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©on ©rofeffor Otto SB a r h u r g. 
$eber, bet unbefangen ben Sartefcabet 

tfreube cm 2Baffenf)anbmert Rotten, bi« mir mit ben früheren Aioniftiföjen Äongreffen per 
immer unb überall ben SRthtarbtenfi als tue - - ^ c 

Mo&üiUctung. 
m-Offrau, 27. Dttober 1921. 

Dicfe Tage finb läge tieffter (Erregung 
ttttb mir Suben, bic mir niemals unb nirgenbs 
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brüefenbfte unb mibßrmärtigfte aller $flid)ten 
empfcntbcu finben uns mieberum in ber Sage, 
einem 93cfe!}lc ge^orc^en $u muffen, ber non 
au^en an uns berantritt unb ber unsrer 
inneren Steigung aufs jebärffie miberfpnd)t. SBir 
[mb $a(3ifi}ten unb 2tniimiUtartften bem Slute 
itadj unb uon ben Taufcnben jübifeber feeres- 
pflichtiger, bie SO'icbtltficnmgsbefeb^ 
geborenen — unb faum einer mirb ftd} feiner 
Pflicht ent3ieben — gel}t feiner leidsten Qer^ens 
rber gar mit greüben uon feiner fricbücben 2ir* 
beit 3ur Stafcrne. 

Diefe (Einftellung ift gegeben, linb bod) ob= 
liegt uns, uns mögltd)ftß Klarheit über bie Gage 
3u fdjaff^n, in bie mir b^ctngefteüt ftnb unb 
aus ber für uns fo fd)mcr empfunbene ^flte^tcn 
ermaebfen. belebe ©ebeutung b^t beu^9c 
mitteleuropätfcbe. Äonflift für uns 3uben? Dem 
elften 5ilnfd)etne nad) erfolgte bt.e SKobtlifierung 
in ber Tfcbecboflomafei, um in ben letcbtfntnig 
unb plö^Iid) entfeffeiien Streit 3mt}d)en Sari 
fiabsburg unb Dfifolaus 5)ortb9 ß^gen ben er- 
fteren unb für ben letzteren ein^utreten. Soft 
nad) beuor bie eben cusgefprod)ene tblobilifie'- 
rung ^ur ©eltung fornmen tonnte, mar aud) 
biefer Streit jd)on entfd)ieben unb Slarl unfd>äb* 
lieb gemadjt. Damit hätte, fo meinten utele, 
auch unfere DJtobiltfierung ihren Smctf etnge= 
büßt. Dafs fic trofebent aufred)t erhalten mirb, 
beutet barauf büif bah fi* meitergeh-«be 5Ibjid)* 
ten bat. Die gefti'ige (Ertlörtmg bes DJtinifter-- 
prafibenten gab bies 3U, ofmc bad) über bie 
tur biefer &bftd)ten Deutfid>es 3U fagen. Unb 
bed) tanh btm ganzen 3*4ammenbortg ber 
Dinge nad) bie Elbftcbt ferne enbere fein, als bie 
ßntmaffnung Ungarns 3U er^mingen. 

Unb bas gibt biefer Dftobilifierung ihre po* 
fütue Sebeutitng für uns Quben. Scn Äampf ge* 
gen bie bobsburgtfd)e Dicafttop batten mir mit 
bem ©emuhtfein miigemad)t, bah fid) aud) bie 
größten ©olitifer über bie Siüdmirfungen eines 
beftlmmten Shirfes in einem 91ad)barfanbe auf 
bie ©crbäliniHe im eigenen Staate meift ge- 
taufdyt hohem (Ein Ärieg sur ©erbütung uou 
(Sreigniffen, bie man für bie befüri*5 
tet unb über bie matt ftd) tetd)t täurd)en fann, 
ift ein ©rdoentiofijeg, ber uerbammensmertefte 
aller Kriege. Unb felbft memt mir bie ©efihd)* 
tungen teilen, feben mir nid)t ein, bah bas bis¬ 
herige ^Regime in Ungarn ohne ©ebtobung, ja 
aud) nur meniger bcbvoblid) für bie fftaebbarn 
mare als eine I)absburgifd)e Dieflauration. 

Das beiht^ 5öif finb gegen Sari, mir finb 
aber aud) gegen i)ortbt), mir mürben es 00m 
allgemein poIittfd)en Stanbpunft aus einer üfto* 
btlifienmg nicht für mert holten, ben einen 3U 
befeitigen, um ben anbern ftüften .5öeit ftär- 
fer mirtt biefelbe llcberlegung, wenn mir uns 
auf ben iübifd)en ©tanbpunft ftetlen. ^arl ift 
ja nid)t Äarl: ^art ift Of^tenburg, ^arl ift ber 
Slerifaüsnms, Sari ift bie febmar^e Steafüöa 

qlci<f)t, mu| erftaunt fein übet t^rc 25erf(f)ie- 
benartigfeit. $a§ ©iß), tDcfdjcg biefer Hongrefj 
im ©egenfa^ 311 ben früheren barbot, mar 
burebauö neu. Sie Debatten breiten fid^ mffit 
metir um ©rinsipien unb SKet^oben, fonbetn 
um bie ©eurteitung pofitiner ©etljäftniffe unb 
ihre 2lu§mertung. @0 mürben jmar nod) 31 e- 
folutioitcn allgemeiner 3?atur gefaxt; bicfe 
jpiclten aber nur norf) eine geringe 3tofle ge» 
neu über bcneit, bie fiel) mit ptaffifefjen Singen 
tcfafjten. 

Unter biefen Hmftänben trat aua) ba? 
©ubget meit mehr in ben ©orbetgrunb alö 
bisher, benn bie ßofung ber praftifdien Auf¬ 
gaben muffte ibren Dticberfchlag in bubgetä- 
ic-n gorbenmgen finben. Sähet hat and) aip 
feinem Äongrcffe bie leibige fyrage beS ©eU 
be-3 eine foldjc Stolle gcfpicit mic auf biefem, 
nicht mögen bc§ ©elbeS an fief), fonbetn mögen 

auf rechter halten; bie fftachbenflicfjcn unter 
ihnen, fomie bie fUtehrheit ber fogenannten 
Neutralen merben aber jeht, nachbem ber 
ÄarlSbaber Äongreff bie Sage ber jionifhf^jcn 
©emegung geflärt unb roieber funbameutiert 
hat, feinen ©runb mehr haben, ftd) ber ©a> 
lüftina=2lufbcutarbeit fetnjiihaiten. ©ov allem 
mirb bei StidC)t3iotiiftcn natürlich &a§ ©tag» 
halten in ben politifdjeu gorberungen ange¬ 
nehm berühren. Xie adir auf bent Äongref; 
angeuotntneneit pofitifd)en Stefolutionen finb 
fo getagt, berfj meite Streife bcs Öubentumb 
[ich fd)ott auf ihren Inhalt hin pum Aufbau 
©aläftinaS merben oercinigen laffen. 

©ine Slngahl Pott Stefolutioncu befchär'-- 
tigt fid) bamit, bie % i n a tt 5 i n ft i t it t c auf 
eine breitere ©runblage $u ftellen. 0o fett ba? 
Kapital be§ ^emifh Colonial Stuft auf bic 
.vSöhe uon 2 Sltillioncn ©f. St., ba?' ber Single- 
©aleftine ©auf auf. 1 ©Ulli011 ©f. St. gc- 
■'reicht. Stieberlaffungett be? ^emifh Colonial 
©ruft in ben midjtigften jübifdten Zentren 
gefchaffen unb ©snfti tut innen fiit ftäbt-ifdien 

■nb lanblicheit btipothefaritdien Strcbit, fomt'e 
tue ^nbüftrie-- mtb eine ^cntralgenoffen 

ber aufbauenben SIrbeit, bie mit feiner .^ilfc e^aft?6ftnf crridjtet merben. Unb gmar mer 
uoUbtacf)t merbett foll. 

3)ic Gtttmicflung bcs 3iont?mtt§ tu ben 
lebten fahren ift mit ber eine? fitngcn ©tar¬ 
ne? ,;u Dergleichen, bet fein Pott tbeorehfehen 
Slbftraftionen eingenommene? Stubium be- 
enbet hat unb febt an ba» Sehen mit feinen 
pvaftifdjen Anforberungetr herantriü. 3Zur. 
baubeit c? fich für ihn nicht mehr barunt, ba? 
theorettid) hefte in bie ©at um.ptfet-e ’. mu- 
bertt er muf; fich, bem 3ll,ange ber SUltäglifi- 
feit Stechnung trageub, bamit begnügen, baJ- 
5« fchaffen, ma? prafitfeh erreichbar ift. P*?-.;- 
bie ihm gut ©erfitgung ftehenben ©fittcl ge* 
rügen unb mo^u feine geiftigen unb morali* 
fchen Strafte auöreidjen. 

• Stein SBttnber, bah biefer Äongreg ba* 
buvch, bag et fich Pon Utopien fernhielt. ittbent 
er ftch im mefentlichen mit rein prafttfd)cu 
Aufgaben befaßte, auch auf ÜJtidjtgioniften bers 
gü-nft’gften Cinbrmf machte, unb idi glaube, 
baft bie {folgen fnctPan halb gtt fpüren fein 
merben. 

©ot allem ntug in breiten Greifen fmtt- 
patifd) berühren, bag faft bic gange Arbeit 
unb beinahe alle angenommenen Aefolutioiten 
fich auf ben Aufbau ©aläftitta? fonjenfriercn. 
©)ic nicht ©alaftina gemibmete Arbeit in ben 
©afitthlättbern mürbe gmar in einem Sieben, 
fab bet 8. politifdjeu Siefolufion attd) al§ tu* 
tegricrenber ©eil ber gioniftifchen ©cfamt* 
arbeit ermähnt, aber bie gange Stefolution ift 
fo gemäfjigt gefagt, bic Streichung ber natio¬ 
nalen 3ted)tc fo bnrchattS auf bie Ancrfen- 
ttung ber nationalen ©iinberheitSrechtc für 
btefenigen ©eile be§ jübifdten ©olfeS, mefche 
biete Siechte Perlangcn, beichranft, bth nur 
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fchen ober gar chauPiniftifcheu Uebcrfdmange 
ju etfentien berntögen. ©»Jatt mirb fdjon 31t 
©etbrebungett unb ©erfälfdittngen bc§ SBort* 
laute? ftufiucht nehmen muffen, menn man 
biefe ©enterfung gum (Stüfepunft eine? 
©turmlaufe? nehmen miCL 2BefentIichett Cr* 
folg merben fich aber bie SBortberbreher nicht 
babott üetfpredien fönnen. ©ielc eingefleifchtc 

Uni> hortttn ift nicht ftortfm: harthn ift Sjefas, | ©öämiUige hierin bie ©cerfmah: jtatmnalifti 
•horthn tü ©ronat), horthn ift ber tosthe ©error. 
Unb als hortlm gegen Sari gefiegt hatte, ba tnor 
bas erfte, baft feine ©ruppett in bie jübifrt)en 
StabtoierM non ©ubapeft sogen unb bte fdtmer* 
ften Griffe gegen jübifhe Fl aff an ten, fübtfdje 
Äaffeeijaufer, gegen bie SSrfe unb gegen bie 
Jlrucferei ber Subcnfwunbllchfcit eerbachHgcr 
Rettungen nerübten. 

Orbnung in Ungarn, Auhe in ©litteteuropa 
tarnt nur merben, uienn bie ©abelherrfchaft in 
Ungarn enbet, mentt bi-e ©anbe non Aäubern 
unb- SJlcuchelmörbern, bte bort heute regiert unb 
bie mit ber größten (Frechheit bie neu ihren ©er* 
iretern befiege'teti ©ertrage in bett Schntug 
tritt, enbgültig ber ©ladjtmtttcl beraubt mirb. 
Unb barum flehen mir auf bent ©tanbpunft: 
(Fine ©iobtlifierung 311m Schuh fjorthtts gegen 
.tVar! machten mir gepuuitgen, «nferer ftaais* 
bürgerlichen ©flicht gehorche nb, mit; eine Siobi* 
lifierung, bie S)orthp ben Beg frf)ttfen tnill, ben 
Äarl gegangen ift, geroiintt für tms gröfitc Se* 

; beutung. 
llnaarn m-v bur<h fcal)vn'hnfc ttor betn 

{frlege ba? iubenfveunbltchlte Sanb Gttropa?. Tti# 
{Ittbcn mürben gnnt ©anf bafür bie größten ttn* 
(tarifchen ©atrfoten unb Steilonaliften. ©)a-5 
würbe ihnen felbft ^unt Verhängnis, ©tc fcham* 
Mo Sflftmilatton, bic tmlrbefofe ©erleitgntmg 
i*,ret 5:ibentum3 muhte bapt beifragen,, ben 
Babe« für ben imoerutefblicfiin Andichicu) 3a be- 
»Uen. ttttijjnfn tmn.be ba? jubenfeirtblidjfte Srntb 
her ©Vit. V'ir münfefjen feine ©Meberfcht ber 
©eih-tltriiffe »er bem firiege, mir tofntfehen nidjt 
ba? S.-hctofplel ber tniefctreriuecltenbett ^ubäto 
naaUatcn sft erlffien 

bett fdion im biec-iährigett ©ubget eine halhr 
©filliott ©f. <St. für lan&mirtfdktftlidjc, ittbtt* 
ftvieÜe, fominersidle ttnb ,6au?hau*Ärebitc in 
©alaftina referbiert. 50.000 ©f. St. merben 
nhlicfsltdj als Beteiligung au ber (Errichtung 
einer Kraftanlage hereitgeftettt. ©tefe ©emil* 
ligüngen muffen fefhftberftänblich aud) nad) 
attpor, hin guten Ginbrucf machen, ttttb ehettfo 
hie SBahl eine? ait? ©cichleuten heftehenbett 
3 i n a n 3= unb 3B t r t f dt a f t ? r a t c §, bem 
affe gefcfiäftlidjen ©ranöaftioncn ber sionifti* 
fchen ©emegung nnterftetlt merben folfeu. 
feigen hoch biefe ©efdjlüffe, bag ein ernfte? 
©eftrehen borhanbett ift, bie mirtfdjaftlicheu 
Aufgaben ber jtonifiinhen ©emegung auch 
toirtfchaftlich 3U hehanbeln, inbem fie einer 
fadtmännifchen Organifation unterftettt mer-- 
ben. — 

©ic 3iationalfcmb§=0lefoluttonen be? 
KarlC'baber Kongreffe? haben ben ©cfdjlufj 
ber Sottboner Saprcdfottfereng 1920 heftätigt, 
ben © a t i o it a l f 0 n b ? sttm ©räger her 
iübtfihett ©obenpolitif in Stabt unb Satib 
Gres Israel 31t ntadjen. Slnfjer feinen burch 
eigene Sammlungen fid) jährlich Pcrmchtcn* 
ben Ginnahmen (1920 faft 10 ©UtUoncn 
g-ranfen gegen 1 ©Union granfett im Sahrc 
19131 feilen ihm 20 ©rosent ber Ginnahnten 
be? Slerett .Ctafcffob jufticfeen; ba? mären bei 
ber ermatteten 5ahre?eiunahnte Pott lV» ©iiU 
liotien im 5sa')re 1921/22 allein fchott 300.000 
©f. St. ©aff c§ fidj hierbei um ba? bringetibe 
praftifd)e ©ebürfni? hanbclt, jefcerseit Gelber 
genug in ^anbett 31t hoben, um hei cbeittuel* 
icn Sanbangeboten 3U bcritünftigen ©reifen 
fchtteQ 3ugrcifen 3U fönnen, ift auch für ben 
ft-ernftehenben plaufibel. ^taben bod) größere, 
Ie$tf}in getätigte Sanbfäufe bie gemöhnlid)en 
Spenbetteingänge fchott für {saljrc hinburch 
im ©orau? fcftgclegt, fobaft für neue größere 
Käufe auch neue grope ©littet aufgebracht 
merben müffen. ©er auf bem Kongreß erftat- 
tete ©erid)t be? ©ationatfonb? geigt gmar 
auf? beutlidiftc, baf; biefe vuiftitution int Ich* 
te n{Fahtc fchon reiht grofeügig gearbeitet hat 

Gegner be? 3ioni?mu? merben, mehr an? j (menigften? im ©erhälttti? 3U ben früheren 
©roh uttb alter Gemobnheit benn au? fort* ‘ fahren unb in Slnhetradit ber befdjränften 
bauernber lleberjeugung, ihren alten Oppofi* ■ ©littel), ba fein bod) beit fiibtfdten Sattbhefib 
tion?ftanbpunft bem 3ioni?mu? gegenüber I in Gtcg ^?rael in biefem etnett ^ahre unge* 

Btcberherheßttßg oon Crbnttng uttb (Freiheit. 
'Beim feie ©olili! ber tfchedjoflomarifchcn Slcptt* 
hltf bagu führen mirb, biefe? 3cel 3'-t erretrhett. 
wirb fie bie Spmnatbi.n aller 3nbtn ber gangen 
Belt Guf il)rcr Seite haben. 
___ ©Ja? un? felbft anlangt, ttn? {ptben in ber 
Tfchedt-.ilowöfet, fo hoffen mit ttod) ein jroc'te?. 
Bcmt man inobtliliert unb an bte Alögltdjfeit 
eines Kriege? benft, fo muff man miffen, oafi 
feber Ktieg eine feljr fchmere ©elaftung?probo 
für bie innere (veftigfeit be? Staate? ift ttnb bah 
j:ner Stunt biefe ©claftungSpt ohe am fichcrften 
uertcägt, ber leinen ©ärgern att?ital)m?Io? b ii 
meitettgeftenbe Wai; Bott ©cfriebigttng ihrer mit 
'>em Staat?moI)l ttcreinhartcn Afpirationcn gj* 
mähvr. 'titefe Jage Waben bem tfchccfjifdicn ©olle 
geigen bah e? feine ©olitif, bie ©oliti! be? fytie* 

,bcn? ' Hoeleargpa, bie ©olitif ber Bon Sebro* 
23a? mit münfehen, ift bie jungen freien tchlfcl)ü[tlicljcu Enltutdlung, toeü 

frcfierer Bctfolgen fann, menn Re mit feinem inne¬ 
ren (Feinbe j« rechnen hat. Oierabe in bicfai 
?"aqen hat ein tlcbcchifdjer ©olitifcr in einer 
Aebe Biel Bon ben inneren (Feinbcn ber Stepu* 
blif oeiB-odvn. ®ic 3L’it ift battaef) angetan, um 
ben Sicherheit ju geigen, bap bie ©artei, bie als 
itnenthehrliche? Auftgeng bett ipittmei? auf ben 
inneren (Fctttb Brauet, Rc in fcen Sumpf führt, 
itt bent bie SAiuhthahcr be? alten Dcftcrreidj er* 
ftieft Rnb. (Freie unb enigegenfotitntenbe ©olitif 
oegonührt bett Alincritäicn im Banbc Berbürgt 
bie (Feltigfoit bc? politifchen Km fr? nach nttfjeit. 

So ha'fett mir, baft bic Üflobilifterung auper 
bem Biclctt Uehel, ba? Rc bent Gingclncn ttttb ber 
Gefan their grocifelloS bringen tnnR, bodj aud) 
Segen mit Rdi lirtttgett mirb, ber jenes Hebel 
tedftfettigi unb Ic&tcn Gäbe? Wieber oufhebt. 
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fahr auf ba? ©tcifadje ftetgern tonnte. Aber 
tm? motten bic 7000 £cftar Sanbbeftb be? 
3?ationalfonb? Befagen tm ©crhaltni? ju bec 
Gefanttflädje ©alaftina?, bie etwa 400mal fo 
oroft ift? merben alfo ganj hebentenbe 
Gelber Bereit? für bie näcfeftc 3ufmtft sunt 
3merfc be? Saubfauf? Benötigt, unb hterju 
Beiäufteuern, merben fich auch SUidjtmitglieber 
her Orgauifation unfdpuer eutfchUefeen, mentt 
man bie ©ropagauba in richtiger Bette Be* 
treibt. — .fftersn fomot)l für Die ©ermaltung 
ttnb Den Sutauf Bon Sättbereien mtrb leben* 
fad? aud) ber ©efälufj bc? Kongtcffc? Pot* 
tcilhaft fein, bie Scitung be? ©atmnalfonD* 
r.adt ©alaftina 3« oerlegcn. 

Aber mit bem Sanbfauf afletn ift e? nid)t 
getan. Sft gmar bie Ampeliorierung ber ©oben 
gleichfatt? Sadje bc? ©attonalfoub?, e? per* 
langt bod) bie eigentlid^e 5toIoni[ation§tattg> 
feit ihre befonbere (yonb?. Safs btefe, u. 3m.' 
in perhältniSmäßig bebeutenber $öhe, bub- 
getmäfjig gut ©erfitgung geftcllt merben, _t)t 
ba? befonbere au?3eichnettbc ©lerfmal btefe? ] 
Slottgreffe? gegenüber ben früheren, ©i? ’.uin 
Bienet Kongreß galt ttod) bie alte, auf £et3l? s 
Seiten gurüdgehenbe Theorie, bafj bie Stottt- 
ftifche Organifation nicht folonifteren, fonbetn 
nur bie ©ebingungen bafür fdiaffett fottc, unb 
hi? batjin glaubte matt auch, biefe burch Sanb- ’ 
fauf fdion in hinreichenbem ©lafte gelciftet 3« 
haben, ©aber mar man gesmungen, nachbem 
bie genoffenfdjaftlidje f^arm fidj aufgelöft uni» 
ba? Sehrgut berfagt hatte, uttb ©auerpäditer, 
bie über geniigenb ©etrieh?mittel bcrfügten, 
fi«h nicht gemel&et hatten. 9lationaIfonb?* 
lättbercien an Genoffenfdjafteit ttt ©acht gn 
geben, benett nicht nur ba? Subentar, fon» 
bertt auch bie ©etrieb?mittel borge ftrodt met* 
bett mußten, ©lit biefent petboerflidtcn utiöi 
unrentablen Spftern unb baburch mit bet 
nattoen Sh^orie foll Pon febt an gebrochen 
merben. Tesbalh ift mit bent Karl?Baber Äon* 
grejj bie ©eriobe gionfftiftfecr Kolonifation 
cingeleitct. 

3-rcilidt fann mit ben feiefiic in biefem 
^ahre borgefchenen 300.000 ©fb. St. ned) 
nicht all3tt‘ptcl gefchaffen merben, .gumal ba 
c? fidt im mefentiiehen fa um Anficblung mit* 
tellofcr Sanbarbciter, Segionäre uttb {Fernem* 
ten hanbclt. ©rojje Seile biefe? ©uget? foflett 
ferner 3ur lleberführung Pon Ghalugim uttb 
neuen Ginmanbcten 3itr Sanbmirtfchaft, fomie 
ru3 Grprobung neuer Kolonifation?methoben 
Dermenbct merben; Heinere aud) 5itt Sluffor* 
ftung, Anftettung Pott {Fnftruftoten, ©egut* 
adjtung burch Grpertcn, fomie für Ianbmirr- 
fdiaftliche Unterfuchuttgen unb ©erfuche. 

Aher hiermit finb Pom Kongreß für bte 
Koloniiation hemilltgten Gelber ttod) hei mei* 
tem nicht erfdjöpft. Aud) ber Arhett?* unb 
Au?rüftung?fonb? für bereit? im Sanbe be* 
fittbliche Gtttmanberct in ^Söljc Pon 50.000 
©fb. St., bic Koften bet neuen Gtnmanbc- 
rung in bec ,<pöl)c Pon 90.000 ©fb. St. unb 
tjemife auch eilt beträchtlicher FSlcit bc? ©ubget? 
be? Sanität?** uttb Sdjulmcfen? Ttttb bet 
eigentlichen ÄoIontfation?arbett bet Organt* 
fation 3U3ttorbtteit. 

G? erübrigen fich nur noch einige ©Forte 
übet bie ©ubget? ber Kulturaufgaben 31t fa* 
gen, bereu materielle görhetung burd) bic 
3iontftifchc Organifation innerhalb ber Orga* 
ttifation felbft leiber auf teilmetfeit ÜBiber* 
ftatib geftofeett 31t fein feheint, Pietleicht nur tu 
ber feinan^fommifffon. Gin ©emei? hiefiir »ft, 
bafj ba? ©ubget bc? Schttlmefen? anftatt 
ber briitgenö geforberten Grhöl)ttng fidj einen 
AbfMh Pon 10.000 ©fb. St. hat gefallen laf* 
fen muffen. ©Feint bic? auch mit ber {Jinanj* 
läge begrünbet mürbe, fo bürftc hoch Die ttn» 
aitvgefprodjcnc Abftdjt in ber S'inangfommii* 
fion bie gemefen fein, auf bie ©cbölferung j 
©alaftina? einen ‘Srucf ausgttühen, in per» 
mchrtem Umfange für ibre Schulen felbft ,;u 
iorgett, 

2>ie Pom Sanität-Sauvfdiuf; Pcrlangtc Un* J 
terftellung bc? gefamten Sanität?* ttnb Krau* 1 
fenmefen? bc? {Fifdium in ©alaftina unter bie 
3ionifli?d)e Organifation ttttb bie Ginrichtung 
eine? Saiiitätsbepartement? itt ©alaftina 
mutbc in einer KongreRrefolution bcfchloffctt. 
'Beim aud) bie int ©ubget bewilligten 128.000 
©fb. St. fidjer nicht an?reichen, um alle fani* 
tären ©cbürfttiffe be? iübifdjeu ©tläftina an 
bcfucbigctt, fo fontt hiemit bodj bie fanitürc 
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oen i®' 2lrbeit, bie bisher Don bet „.fjabaffah" grlciftet iportionatroafjlredjts „3U gatlc gebracht roerben". SJUemanb crfjcbt tnafjnenb feine Stimme gegen f teeren Sfonftruftion einer emotionalen „n 
Würbe, fottgefefct merbeit. ilfetcö ba3 SBurgci ©MHawÄmmSfct Saig. Benn bie 2(enberung bie rollige Stblöfung eines groben Seils unierer | faifdien Sonfeffion", bie fid) trop tute/an. M f-l gi 
““ w‘“ "■• r' “ ' gH • l™11111 ' ,l1'' r,fl™rtni|fe, roie fie hier eingeriffen [mb, jfibifdjen SBeoölfenmg uoin Subentum, benn mir jneMid) anatiotniicn GbaraftcrS nnt aut TO.-n,. f;ilL.ri 

jd}cn gleid):t Stbftammung befd)räutt. BtefP^ 1 
für ba3 Bedjnifum mürbe tini 10.000 
St. fo fnapp bemeffen, baff fiPWS- 
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ten Derben fann, fo bafj eine GrcTrnung bc 
Önftituts für Scbrgroecfe Dorläufig nod) auS= 
gefdjtoffen 3u fein fdjetnt. 3a feibft bie fo brin* 
genb einer 2lu3geftaltung benötigenbe SJatio- 
nalbibliotbef mufjte mit ber oottig ungenü* 
genben Summe Don 3000 SRfb. St. Dodicb 
nehmen, mie ja auch bie für bie lattömitO 
fdjaftlidic JjfotfchungS» unb SBerfuchSftation 
bewilligten 10.000 Sßfb. St. burdjauS nidjt ber 
SBebeutung bicfcS 3nftitute3 entfpreeben. Ber 
Sroft, bajj nach Gingang bc» gefamten SBub* 
getS eDentuettc Ueberfdjitffe für einige fulhn 
rette gweefe Dermenbet merben füllen (mie 
Gtl)öf)ung bet Scbrergeljälter, ficbtäifcljc 
Slbenbfutfe, E>anbiDerf 1 icficn Unterricht, Se-- 
fdjaffung Don Scbrmitteln, Seljrerpenfionen, 
Gröffnung cine-3 ortboboren Sebrerinnenfcmu 
narS, 23aab ^ialafibon, Söibtiotfjcl unb gor= 
fdjugnsrcefen), ift fel)t gering in 2lnbetrad)i 
ber £>öbe be§ orbentlid)en SubgetS. Sie lim» 
Derfität im eigentlichen Sinne, b. I). afcgefcljcn 
Don ben angeführten gmeiginftituten, mirb 
überhaupt im öubget nicht bebadjt, ba fi: 
mittels Spesialfammlungen aufgebaut merben 
fott, für bie atterbingd aud) innerhalb bes 
Steren ^ajeffob ein befonberer ltniberfitäte* 
fonbs errichtet mirb. ©ejüglid) b:r Sonber* 
fammlungen für bie UniDcrfität muh ermähnt 
merben, bafj Dorläufig nur für bie inebisini-- 
fdjen ^nftitutc in ben Streifen bet amerfani* 
fchen Sfr^te ein ©runbfonb3 Don 1 fKittiou 
SottarS in Sitbung begriffen ift._ Smmcrh:n 
ift bie Grmartung bered)t;gt, bafj, menn erft 
bie erften UniDerfitätginftitute in ^Verufalem 
erridjtet fein merben, ba3 gmeifeflog ^Dori'an» 
bene gro^e ^ntereffe bafiir auch große Son= 
berfpenben für biefe gmeefe heroorlodcn mirb: 
Heber beten Stag entfdjeibct nicht gulet't bie 

•mrcinjt cm paar re|J)C Vertreter tn oen aor« .mtaj ncriccgcn. wer .'muiusncucrn jag«, er rui „.„ins. r.,r«,,s;„n, K. ’ T eULI' 
flanb fommen, merben anfänglid) eine fd)ärfere 'cs ja nicht gerne unb rcflamiert roegen lumpti' mil=^A ;,it,n13fm,mA "IS!?14' roittlur 
Tonart anfd)!agen, bann merben oitc^ fic nat^ ncr taufenb fronen, bie er für eine SfKQter* 
bemäbrten S^etboben, ge3äbmt merben, unb ber löge, ober ein 9tad)tmal)i, ober tn ber 23ar ober 
„moberne" Sng mirb gar halb bem alten St)- 'ttod) für etmas anberes, mae mir nid)t nennen fl - aaa a! A a-a. V a. ^ f Ailf A..AA f .aaaa aaa O'-a - if! -f- (S f f A M A A A AVA t Sfi Vt A /4 A frtMl M wSa lYiC n /? ftem metcijen, bas mir fattfam fennen. f?reiltd), 
Tenn man meinte, ba& nur brei ^arteten ^vön* 
bibatenfiften aufftellen merben, fo täufd)le man 
ücf). Sooiei mir miffen, gibt es fd)on jefet, ba 
bie 53abibemequng, man ner^etbe bas etma<5 
r'orf)trnbense 2Bort, beginnt, 5 Parteien, tnbem 
flrf) bie fogenannten ^onfernatioen in, faft 

moüen, gerne Vergibt, ift nod) fein 3ube. 2Ba5 
polten bie Herren oon einem jübifd)en Spital? 
5Bir benfen, bas ift jum minbeften fo nötig, mie 
teuer bellte (Srüftc unb noch teurer beaal)lte 
(Brabbcnfmäler, auf benen firf), mas ber Fim¬ 
mel ocrijüte, fein f>ebrät[rf)Cö üöort finbet. — 
üttan fiei)t ber Aufgaben im mobernen Sinne 

hqrf« H) aefngt, 2 Seffen fpalten, nennen mir ! gebe es genug Unb (Selb gibt es aud) genug. 

fmtbige Eingabe jebes einzelnen :rt, bie 
ftef) in her Jommenben ffierbearbeit für fo- 

fie ü^adjfife-fiabas unb C5fra*ßeute. Die feinen 
Unterfdjiebe, melc^e biefe Parteien ooneinanber 
i^ciben, erfennt nur ber (singemeibte unb es 
hätte feinen fie hier auseinanknufet» 
um, mürbe and) feinen 9ftcn?d)en in^ere^ieren. 
Die 5. ^ar^et trt bie ber fo^taHftiid) ©ertnnten, 
non beren 3luftreten mir uns bas rneifte oerfpre- 
d)cn, ba bie, meldje fid) Nationale nennen, H)r 

oi^ ins Sd)tepptau ber ßiberalen genommen 
mttrben. Dies ?,e^gte ftd) febr beuttid) roäbrenb 
Ses £reipntffes, bas 3ttm erftenmate bie 3u* 
ftanbe in ber „^ulhtsftube" blitzartiger — leud)s 
tete, es mar bies ber, in mancher ^eziebnnq, 
benfmür^ige Strife ber ©emein^eangeftell- 
4rn. Diefer Strife, ber ein eigenes Ramtel er* 
fnrbert. mirfte mie ein r^mqenbes (Semi^ter. 
(5s [teilten ihre Satigfeit Männer unb grauen 
ein, bie mabre .^unger-obne bcmqen unb aud) 
beute nod), troh einer fleinen (Erhöhung, faum 
leben fönnen. 5^as tat ber ftuttusonrltanb ohne 
mfn^rurb *er tonalen? Sr erhöhte in aus¬ 
giebiger SBetfe bie ©ehatte ber 3 Beamten, bie 
ser Drga^ifation n i d) t angehören, tro^bem 
biefe ein fehr reichfid)es 2I"sfnmmen hoben nrtb 
n^h bem einen fanaliersmä^ig einen hohen 
Beitrag für eine 5*aberetfe. (5s geigte ftd) aHo, 
ba^ bie ©emeinbe ©elb befi^t, menn fie es ben 
n erbat freiten ßtebltngen geben mill, unb, — 
bies alles gcfchal) ohne jeben ©inlpntd) jener, 
bie frh mH ^em ^änf^ffhen ber Dcmofratie fo 
gerne fchmüden, obgleich einer biefer SSolfsmän* 

nur müßten gemtffe Herren ihre Dafche etmas 
meiter aufmad)en. Uns ift es fehr g!eid)güi tg, 
mer in biefen fünftigen ^ultusoorftanb fom¬ 
men mirb, für beffen 5Bahl cs feinen 3lI1Q^9 
gibt. 3uben müffen es fein, mit jübtfd)cn ^op¬ 
en nicht nur, fonbem aud) mit jüsifd)en 5)er3en. 

Suben, bie gemiffenhaft fid) ben öffentlichen 2ln« 
gelegenh'itcn unb löebärfntffen mibmen. Steine 
Frömmler, feine S)eud)ler, feine Hugenoerbrchcr, 
nid)t ßeute mit füfziiehen Lebensarten, fonbem 

% beidangt, bafz bie ^iiDifrf)e ©c*7 
pcnicui 
p. i 

£i 
mu§ mit einem fiareit Äiebcnsmillen tuerbe. 

Sit ^nbetradjt Der vIatfad)e, bag bte» 
3iibijd)C ©etneinbe, fo lange fie ein lebenbi* p.f 
ger Organismus mar, immer auf ©ruiib. 
läge ber Ginheit tum iüb* Steiigion unb 
'BotKtum aufgebaut mar, uerlaugt bie 

L. % nidjtö auberey, aU baf? Die alten v>- 
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lätigfeit^gcbictc ber ©mtctnbe emfpvechcnb 
ben beränberten S^erl)äUmffeu in b.tänbet* 
tcr gorm, aber in ihrer allen SPcbcutiamfctt 
micber hctgeftellt merben. $a§ mirb gmü* 
gen, um bie alte Ginheit jmifcheti iiibifdjcr 
Lcligion uitb fübifdhcm Solfvium uon ftlbft 
micber berjuftetteiu Sie alten lätgreit*. 
gebiete ber ©emeinbe mären auerfauutet* 
mafjen: Sultuö, Gräiehmtg unD joviale ^ür* 
forge. Sie fallen aud) heute fein. 

Soziale Siirfurqc. 

Sie 3öb. ©enteinbe ntuft an ben ?lrbci* 
tapfre, aufrichtige Ltcnfchen mit offenen klugen, j iett ber Süb. ^ilf^entrale für bie. 2fched}0< 
freiem, reinem ©eilte, bie für bas Subentum 
mutig intreten, ben 5lrmen helfen, bieQugenb 
im jübtfd)en ©eifte heranbilbcn roollen, bas $u* 
bentum in mürbiger 33eife oertreten, reinen Gga» 
refters finb, bann merben mir ben „mobernen 
ßug" in ber „SMtusftube" paben. üöir fürchten 
jebod), 3htg mirb recht behalten, „es bleibt alles 
beim alten." Sßeberemo unb qul otora oerra. 
SBie fagt man bei uns: „2Bir merben bod) fe» 

^a3ophe. 

flomafifche Dicpublif tätigen Slitteil nehmen 
unb ift für bereit Sätigfeit, fomett ft^ biefe 
auf sßtöfl erftreeft, oerantmortlid). Ste 3üb. 
©emeinbe hat ber 3nb. ßilf^mtrale ein an* 
gcmcffcnaS SSubget sur Verfügung 3U ftetten 
unb mit ihrem ganzen Ginflufe bahin 3a 
mirfett, bafe alle £>ilf3arbett ber öilfsaentraie 
al§ fonftruftine .^ilfe geleiftet mirb. Me be* 
ftdjenben ©ohlfahrt^einriöhtungcn ber ®e* 
rncinbe finb ftreng 3U fontrollieren, trokt 
ebettfo mie auf forrefte Slmtsgebatung 
barauf £u fehen ift, bafz nid)t bie Selbftachtung 
Derer berieft mirb, bie fte in SInjprud) neh= 

2)ie 3äb. ©emeinbe hat bie Wicf)t, 
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tert iott. Sie Slrücit bc3 Sonpt'fjc§ liat bie 
Sebürfnijje Don Greg ?i3racl fefiigcft.'ttt, ba= 
mit mit unjere 2lufgalie in ihrer pefamten 
©rö^e erfennen. Sie Gabrc3 finb pelept unb 
bebürfen nur nod) bcS 2Iit§6au3. SBereiniqen 
toir un3 für Grej ^»racl im bereit ^aieffob, 
beffen Sepalirterunp su ben michttpffen Grpcb^ 
niffen biefe« Sonpreft'cS gehört. Ser Kongreß 
bat feine ©tfm.ibigfcit p^tan. 23crfäumc r.ic« 
manb, feine eipene 2d)u:brg?eit gu tun! 
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gntfchulbigen Sie, nerchrter S)crr Lebaf* 
tenr, menn id) biefes Schreiben mit einer „Öo.ze" 
beginne. 2Bar ba tn einer unferer, mie fie fid), 
id) rneiä nid)t, ob mit Led)t ober Unredjt, ßu 
nennen pflegen, ^eiligen ©emeinbe, ein rcd)t 
unheihger SÖtenfch* ©oll rortommen. Dod) met* 
ter. 53e[agter Unheiligcr nahm es mit bem 
Safcbrutf) gar nidjt genau, renuöte feine Sab* 
batpfeifc, fövo'dxiite bie „Sdjur, mann er 
Ccnnte, furj, er mar ein greifinniger. 3lur am 
3om-£ippur mürbe mein $)eib „fromm". 2ßar 
es gurd)t, mar es Scheinheiligfeit, 3öig flopjtc 
fid) biefes Dages auf bie fünbenbelabene Sruft, 
baft es ein Sommer mar. SBenn aber bann bes 
Schophars 5lon bas Gtü)e olT ber ijjein fünbete, 
fagte imfer Schlaumeier, feine 7 Sachen jufam- 
menpaefenb: „Gs bleibt alles beim alten , afz 
meiter, ber #crr rer^eihe mir, feinen bürgerli¬ 
chen „Domer-ad)er", rauchte fogar am Sabbat 
ftatt ber pfeife eine „Kurze" unb fd)manzte bie 
„Schul", mie irgenb ein ©pmnafiaft ferne 
Schule. 2Ö03U id) 3hnen biefe erbauliche ober 
n^terbanlirhe, aber roahre 2lne?botc erzähle? 
Lun ^unäd)ft, um Si unb 3h« £efer tn biefen 
nicht [ehr heiteren 3eiten ein menig m erfreuen, 
aerath ein fehr menfd)üd)es Vorhaben, bann 
aber, um bie hangen guftänbe 5U ^eud) en. 
Da gibt es nämlich in ber Lriinner ©emetnbe 
einige DpttmtHen, mirflid) unb mahrhaftig, es 
gibt nod) folcfte, fie nennen fid) fogar, i* mei& 
nicht aus melchem ©runbe, Lational*3uben, 
bie behaupten, es merbe nad) ber 3öahl Des 
neuen Kultusoorftanbes, bie jefet nach ben neuen 
genehmigten Statuten erfolgen foü, anbers mer¬ 
ben. Gin neues fall mMt uns, „ein moberner 
Svq", ja, fo mirb es laut nertünbet, mirb tn bte 
etmas muffig gemorbene „Kultusftube . ba5 
2Bort flammt nicht uon mir, btes fage \% w 
mit man mich nicht eines Plagiats befchulbtge, 
alfo in bie SulpJsftuhe etmtchen, mir^ aber un- 
nerbeffernd)e «efflmifien, mie mir es fchon 
man fnun ddjt aus feiner $aut 
fein unfer ^)aupt unb fagen mtt bem fd)la. en 
S ber feinen g.« „foppen uerme.nte: 
,,ß5 bleibt alles beim alten . b. b- 
man roirb bod) fel)en. Ser enttjuüafttf^e UJte* 
roaffer, Sünber einer neuen geit, öos mobernen 
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morben mar, ftd) 3U her Drohung uerHieg, .bte 
flrifenben armen Xeufel, mit monatlichem 
©ehalt non 300 bis 600 Kronen, au entlaffen 
ober gar bis.ziplinariter behandeln m taffen. . . 
Da erfennt man boD bas gütige jübiH)e fierj. 
Die armen Slngeftellten ber hiefigen ©emeinbe, 
mit Stusnahme ber 3 „Oherffen", mtc fie non 
>en Icitenben iperfÖnttdifHten genannt merben, 
hoffen auf ausgiebige ?8e[ferimg ihrer ßnge, bie 
eine troftlofe ift, menn ber „mobeme 3ug" in 
bie „Kultusftube ein"dehen" mir^. Db fie fid) 
nidit tauf-hen merben? Der ipelftrüiH fagt mH 
unfrem S(g!g „es bleibt alles beim alten". Unb 
ber Prophet mtrb recht behalten. Li^t ber „mo¬ 
beme ßufhzug", ber hödjftens ein Lhettma be- 
mirfen fann, fehlt uns, fonbem ber i ü b if d) e 
„3ug". Dies möge man ftd) getagt fein taffen. 
9Bit gleichen einem Kranfen, beffen llchel man 
fahr gut tennt, aber mir magen es nicnvmb, 
bte 5)anb auf bie munbe SteKe m regen unb bas 
Hebel 3U entfernen. 3n ben üßahleroerfammtun- 
gen mirb lehr niet gerebet merben, man mirb 
fogar bte gaurt ballen, — aber In ber £afdje, 
beim mähren Lamen m?rb ntemanb bte Kranf- 
heit nennen, es mirb meiter geuurftett merken. 
L$as uns feMt? Das ift ber burch ben jü^ifrhen 
©eift Der ©elehrlamfeit unb Xaifraft übenra* 
genbe führenbe Li'mn, ber Durch Lebe unb £at 
ehtlid) mirfene giihrer. Sdmn er alte Labbi 
hat es getagt, mer fid) mit ©emeinbeangefegen- 
Seiten belast, fall es „um bes fiimmets milten", 
mir mürben fagen, nur um ber einen Sadje mil- 
len tun, nid)t irgenb melche anberen 3ntcref[en 
tm 3rt,ae haben. Gs gibt aud) hier einige mu¬ 
tige Llenfchen, bte mohl miffen, mas uns fehH, 
aber bie mürben immer totgefdjmiegen. Unb. 
fo 3ogen fie ftd) benn unmutig aurücf. Gs mirb 
"flies beim cdten bleiben. Schon jetzt fann man 
fagen, mer in bie „KultusHuhe" fnmmen mirh, 
H*oh ßtften unb tpropor.zionalmahlrecht. Lian 
fomme uns nid)t mit juriftifd)en Sluseinanbe^- 
fetzimgen; folanqe man nicht etnfehen mirb, baß 
bao Uebel bei ber ©unel angefa^t mürben 
müffe, mir itns, eine nod) fo gelehrte Stusfuhrung 
über bas neue 2öahlrcd)t nid)ts nützc^- ia 
fein, bag manche Vertreter etne gemiffe £atig* 
f^it entlaßen, menn es 53. gilt bie Xemnel- 
fifee am beften an ben Ltann ober an bie grau 
Zu bringen, ben griebhof 3U oermalten, barür 
ut forgert, ba^ mir onHänNg begraben merben, 
menn mir es ntd)t fd)on finb, für ben ©efang 
oon Damen im Domo«dd)or an ben „hohen Fei¬ 
ertagen, bas Lerfonal" bes Kantors fid) 3u Zim¬ 
mern, unb mas bergletdjett mehr nod) manchen 
Exerrn, haff^utfid) nicht gam fchlaflafe La'^te 
<-r«Het. 50enn bWe „Slgenben" bie, für bie 
Kultnsgemeinbe mid)tigften 3U fein fchelnen, ber 
fann ruhig in bie 3ufnnft fehen, mit ober ohne 
„mobernen 3uq" merben biefe h^u^d^den 
9lugcrcgenheHen geregelt merken. 5Btr meinen 
iebod), es gehe anbere, oieHeidjt noch midjtlgere 
Dinge, bte ben Lertre^cm einer Kultnsgemeinbe 
am derzeit liegen fällten. ITßas halten bie Her¬ 
ren 0an einer görberung bes fübifefteti Sd>ut* 
mefens? ©efchieht bies, menn bie, melche güh- 
_vfoir» (Aff^r» Ktnber oon 
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3!e 5Ba§f2R la Die Frager Stullas 
gemeinöe. 

2Bic unjeren Sejetit b:fannt fein bürfte, I tnen. 
ift enblid) unter bem groang ber ^Regierung in fic^ and) ein $ontrottred)t über bie beftetien« 
ber Frager SuItuBgemeinbe bie IReuroabl ber ben 2Bof)ltätigfeit3Dereine gu erfämpfjn unb 
Svcpräfeitang unter guprunbelcgunp eines I biefe» 3iec&t im gteidjen ©:ifte ausguükn. 
bemo!ratifd)en 2BaI)Ifpftem3 auggefdjricben Sie 3iib. ©emeinbe bat bie iPflidjt- butdj 
morben. ipren Ginftuß auf bie Süb.- $ilf3genträte eine 

Wan fann biefeS 2Bal)lrccbt nidjt burdbä ftrebHotflonifoiion (Dor allem für bie «einen 
au? als ein bcmofrati]d)e3 Begeidbncn, aber &aiItteutc unb ©etoerbettetbenbenf gu be= 
c3 bietet immerbin bie 2)töglid)feit gegenüber Btunben unb für bie iub. vtngeftcttten etne 
ber alten Srbnuug ben Bitten ber jiibifcben pvofeugige JBoItefuibe unb 21benbbeunc gu 
2feDölferung IßragS unabhängig Dom genfug errichten. Ste b^t ben aroeujmartt gu 
bei ber 2Bal)l feiner Vertretung gum 2Iu?»! S£IaJjcn un^.,l,ln SuföRjnienbongc bamit eine 
bruefe gu bringen. G3 roirb bie eroige ©öbmai^ I Ätettcnbermitttung unb ^erursberatung cm 
ber fRatbauSpartei fein — bie in eine fanti» 13«ri^ten. Sn Jnbefradjti ber brobenben roirb 
fdien SelbftDerfennung nunmehr als „bemo*; |_d'iaft[id)en Änie. Don benen bie Suben be 
fratifebe Partei" im Babtfampfc auftritt - l“nb2?J<5?8t k*r°lfen ^n„J!S?«-£S 
ba§ bie tReuorbnung ber SCultuggcmeinbe fo j ^ie Sub. ©emeirdie bte roirti^aitnaje ^.b_. 
rcidbticb fpät fommt unb bafj ei nicht ihr | f’tanbBfrciTt ber ^Braqcr ^ubentdjait gu etbo* 
freier Bitte toar, baß e3 überhaupt bagn U^; Sbr obtiegt aucb bie Raffung einer «u> 

I Dtfd)cn ytea)tst)tiTC. 
Lh . c. cy..,..h._ 2>er ©eift, in bem bie fogiale gürforge 

r”geführt roirb, muß fo fein, bafe betart entroür» 
S-ubrung bei lubtfdjen ^tionaltateB tn 'Svas ^en'be 2Itt3brücfe rote „2lrmenfomtniffion« 
emftg baran arbeiten, bte Subrung btx ftul* J unmöfltidö werben. Sic 5üb. ©emeinbe»gfL 

SS-SS* IM. «w .«w «** - «s 
Grohetitng ber Kultu»gemeinbe 
sßarolc ift, nidjt nutnbetnehmen 
w,,i„ crTtount .fc Ml WgWJ. IJJ, Ä« 
icbcit unferer ^^ubüf Derfolgen, baft aud) llrjac^e jn bcr Stellung ber jüb. ttRiuorität 
b(r biUWen i,UI'A Ulfttmtan.vn ^Qt ber bjejer ©jiftengen habet eine 
atte §ebel unb ifjrc f)alb= unb balbgetaufteu ^ f {. ^ t bct{cIkn jüb. Minorität ift. 
^onnattoitalen tn Seroegung fefeen, um ftdi|v' ^ . . 
einer jtibifchen Ißofit'oit ,’,u bemächügen, b-c Grgtcbung. 
in bcr Sanb ihrer jübifchnationa en ©egner gjie 5l. 9?. % bertangt als erften Sd|ritf 
eine »ebrobung ihre« eigenen 21ffimiIa*ion3-- Ältr ©ejferung bcr jüb. GvgicbungiDerbältnijfe 
beftrebeni bitbet. S)er cntfadb'e Baf) t’mpf cjne Kontrolle bei jüb. 3Migion3unterti$e$ 
bat in einigen gatten bai beliebte- SRittcI ber au^ yeinc aCrnerfo!pe bin. C?n bem SRafje,# 
Senuntiation nidjt gefdjont unb führenbe bcr jüb. [Religionsunterricht burch gefcpl« 
tfdbcchifthe Beitungcn haben mit gteube bte Neuerungen eingefdiränft roirb, ift cS Huf» 
©etegenbeit ergriffen, in ben Äampf auf eine öak ber^übifchcn ©emeinbe, gumtnbeft rell! 
Bcife eingugreifen, als hätte ihnen bie feilten niertipen Grfap gu fdjaffen. 2113 giel bHe§ 
geitige «piünbetung bcS jüb. SRatfjaufeS unb j{jb< Unterrichtes haben bie febenbige £ f«f' 
Verunglimpfung jitbi'djet Berte burch bte ,-ung bfr jijb- ©efchichte unb bie Vebrridiunj 
„unberantroortlidje" fraget Strabe rech eine ucr hehräifd^eu Spradje gu gelten. 2113 % 
gtt roenig braftifche Belehrung b'3 21 telan= lauSfchung bcS ScrncrfolgeS muß eilt'S®?’ 
be§ bebeutet, roie fehr ro:it lmr e3 in ber Bc* ^üg:gc SlufflärungSarbeit unter ben £tfw 
mofratie g'Bracht holen. fenen gefebaffen roerben, bie b«i*«»We *1 

2er Babttag bet V'og't .ftnltuSgunembe ^lfQcnb burch bie attg. Vagatcttifienng % 
fann tmb roirb einen entfehe benben Be be=| j,;ib- gßiffenS jebe Sernfrcubc bcnctimcn. ^l4 
puttft in ber ©efcbidjte eines gefdjicht'los [ >Turfe niiiffcn Don aflettt 2lnfang an bie '%*« 
geworbenen jiibifdjen Vrag bilben, in bem bctt3 Mafien, fich SU einer jü4. VolfSbofr®“1« ’ 
Dor attgufanger gett trabte? jubiftheS £cb n auSguWadbfeu. Bie Vibliotbef bet f'ub- ®**;J 
alle Beile bcr jübifdjen «eDölferu g untf fete. mcinbc muß mit forgfäit:ger Vcrüdnc!)t n“''j i ,j2- 
URit (Spannung fonnen rot baljer ernarten. be§ porhanbenen SefcintcreffeS auSgeita-1«; 
roctdjeS bie fRamett ber 24 Stttanner fein roer. | trerben. p }_• S 

Bie Sebrcr müffen guminbeft c.leid) be* 
ftaatlidjen Sebrcrit entlohnt roerben. . 4 

Bcr förperlidjctt Grgicbunn trt iüK- 
genb in ben Bitm», Spovt= ttttb Bnnbe1,9 _■ 
einen ift ein bcfottbereS 2lupcnmcrr ,gtt t^ 

etnbe 
Ifüdjt 
en 
lefch? | 

fini 
om ß 

«•er ber ©emeinbe fein Jollen, ihre .Ifinbet oon 
Mefer ferne halten unb fogar gegen bi-fe agt« 
ticren? Bao halten fie non einer fübir-en 
ctinrfeh'xftHt'tfd ?"r lR?»lire«i'rg fäsiM'en Btf. 
jen« hei bent, aefj, jo unroiflenben ©efcblccöte?. 

roetdjeS 
ben, bie fiegreidj ber Babtetnc entnommeu I 
roerben fotten. Bie ltadpolqenben SP riehle 
finb unferem (Schroeftciblatte „©eltftroebr'-1 
entnommen. 
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Slllgetneine ©runbfähe. I * gid bcr Grgiebung0einttdjtunaJI 

Bie 3. SR. V. ftcttt feft, bafj bte 3n. bet 3öb. ©emeinbe muh au* 
tereffe an ber gübifchen ©emeinbe in SRrag bigctt jüb. Sdjtilroefeit hefte hm. C(i „ g( ■ «., 
Don 3aT)t gu 3afjr finit unb fefjr fehnett ben läge müßten bie jübifihm jlntbcrg^_ . § 4,. 
SRuttpunft gu erreidjen brobt, trenn ridit ben, bie uon ber giib. ©ernenn v 0 -fl “^F 
gnmblegenbe 2tenberungen Dotqenommen ben unb gu 'erhalten finb. __ . 
roerben. Bie lebte llrfadr bte g'tfittS et-1 Ber Batnutb.Bbora*®^)" ^ n,!',i ,' u me» I 
blicft bic 3. 9t. in bst fiuuroibrigen, blut* Sfufmcrlfamfeit unb ltutcrftütung guten “-fl 
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fe 4onfÜ^ c'l,{t ben. ©benio ift unter Beteiligung alter übri» 
>hd) üMil" !011"' ^ fidi t li■» .i^en jüö. ©emeitiben öer RepubliF ein jübifdjcd 
:it olciA.f ,f ] Gliataltf.;roii >w3pemiiiat für Zepter unb Rabbiner mit einem 
9t. '|i, wi 'Äouil^üO. Suftitut für roiffeafcfjaftlidjc ©rjie^ung 

vor .bioti” 

91. iti wt 'tai,1i'Uinn L-fllW110' ViMtitut gut mnienicbortUajc ©rgtepunij 
inbe itj; n0f' itoft Ltl$.t“4 Ü11 bcgrütiDcn. 3n gleichet Seife bat bie 3üo. 
lg mif »• filtern l'L v. ife ISenteinbe in Vtag bet öer Schaffung einest 

3n «?.w ^ ’^fn Üe/i,'»!.'3?" -Wüö- Spüler beim® unb einet Kcftbaudper» 
bä £'«'** K, »^Ulluna bk ft-ütiEung „ «„reifet. 

*•* 3«1 bet Stjielnrag muij c8 (ein, 
; öer Ginhu löJ,t> tntm.'l '*i%a§ alle Vtitglieber öer ©emeinöe ihren Sa» 
IStum ^ bon jüjj«... #ui l^'einSfampf ald 3uflcn mürbtg beftc^en, in» 
% o{ ““Wout toa. d'011 Ijöcm Das jübiidje ©:meinfchartdgefüi)l unb br 
;of«fä»i7r ai|^reä öi» ;. a!|S HJerotirgelung in ben ©eiftedfdjiiben bed $>• 

m,cn ***“bie 'e"ciW- 
Kultnd. m * ö£)cr w aJH 111 im 

!J, fomilt tvci-öe,“-* 
utrt bic off/» re* .* ipk.» 
ion unb iühifl‘ «( 3U%. ifiteinbe. iebe ÜBürbelofigfcit in ben 
r letanitdh, b,!t: Jen 3U beieitigen, indbefonbere ö,n Vrtmdi, 
le bet &m \^:e °-t' Ti te Spenben beim Aufrufen gur, Sbora unb 
it: c?iiif„ä e »areu «iijUNid ©ebet für bie RepuBliF in einer anb rn 

• Sie U,'J- ^u,,3 mit» ber bebrniidjen Spraye gu fpred):n. 3m 
,oucu»aud) beute ‘ 

Sie 3- 3?- V- bcrlangt Pon ber i /b. ©e= 
»•»*“» iebe Sürbelofigfcit in bep Spnago» 

brgen foU jebe Spnagoge autonom fein. 
:odfj ift bie 3- R- 'V. her Uebergeugung, baff 
ie obenoerlangte Erneuerung ber fogta'en „ <Htv. cvqc ^ . '» ie oocnDenangre vjrneueiunq oci ]0]ia en 

ICC ViS * fiutÜCm^e ?,u^ ®> ben jiisürforge unb <Stjiel)ung aud) b:m Äultuo, 
ifiidv 3iei[ nC'! r;<12 ’Ät ^ if)m oor aacm' ncuc§ Se&en betreiben 

Möj) erfttedt, ücrantniottliA Softarcn ber 3«h. ©emciitbe in iljrcnt 

&W« £ *“mni* 3ttcin<tnkr* 
tiiit ilircm ganplginff^'^1 ©ntiprccbenb bem großen 21 fgabenfreis 

bo^ alle öilf§ar6eit btt&üh^ Mc Slepräfentana reg Imäfeig Sibungen 
onftruftiue .fiilie gcleiftet mitb / tb^nbcilten- Sie Sifeuitgen ber iHeprüf ntonj 
’ben SöoWfaörtdeinriAtunaertnö »oraubereiten, bah Re geig-et find, 
be fiitb ftrenn tu fontroßtenT^. ®eitc 'Stcife ber ©-membemitgli ber ju in^ 
10 wie auf forrefte äntii'ere^ieren* ^öS ift t’or allcm DQf)lirtf> 3U er= 
«f 5u feien ift, bajj nijt bie Ä‘^en' b®& alIe -fegenbeit'm Seiten 
: terlefet tuirö bie fie in tIn:i"^anöeS oöer m ^tirtung-öfragen tn STom- 
• Sic 3üb. ©emeinöe lat ?Ä,one" b^d?fber^cn ^fb nut heren enb- 

p:n ön„fr(inr^ r.rüV^ulttgc ©ntjd6eib:mg öerrt Stenum bor^ulegen 
Äftdti5° , l^!2«on Seit 3u Seit bat bie »e^entam 
5 'vht it\ryT V-B^^l^moinbeberfammlunflen 3u bera ftalteu, 
biÄ 10Ä ^? SADb^(b MW: 93-ip eebung bet © meinb'. 

pW*;^igelegenbeiten ba-5 3nt’rcffe für fie 3u nrE- 
CFinffuß auf bte pufe. $ilß]entulttiiin ^ tiefes 3ntereffe b:r ©emeirbemit« 

itoiganifatum fbor allem für bte faje^cr mu^ immer al§ tBafB ber ©emeinöe» 
leutc unoi^tetDChcibcnben^ ju^ßeit betrautet werben, in meinem Sinne 
iben unb fut bte fub. Injeftettteti bie ©eftattung ber btiefhcfjrn SBabl au* 
»ugtge Mhhijt unb Ilenböetnte itm Sahtftatut gu eliminieren ift. ©Benfe 
|ten. Sic |at ben SdnHmttt Irbert bie 3- 9?. % bie tolle ©teidhereditu 
ifen unb im 3ufamtnett|ange bannt»ng ber grauen unb Sluslänber im 33apl« 
lenbemittfung uni Serufsleratunß eiti^^ 
jkn. 3u Wnktmdjt kr btoljcnben trtr/> ^<e (ggmeinbeBeaatten. 
tc^en Srife, bau beiten bte Buben w 
11 fijfflct kttoifen ttttben mtiffen, M 2:ie 2J. fp. betont bie gro^c 95ebeuturtg 
jufe. %tmdnk 'ixt wä^fMw ® Seamtenfdbaft unb ber ©emeinbef anEtio- 
$ttaft bet fraget ^ubtniÄtaft ?,u e#re für b|e Belebung bet 3üb. ©emeinbe. 
Bit obliegt auch bie Stiftung einet i«’e perlangt einerfeitä beten cuäreicbenbe SBe» 

en Jte4t§|ilfe. ., „, bung unb 2Hter§uerfo-gung, ans rrrfettd 
Ser Seift, in bem bie fojiole giraojb Polle 21u§nübuttg ihrer Kräfte. Sie 21 > 
|rt»ttb,mu|fo fein, ba| betört en»tUng per SJeamtenfdfjaft au fruditbr itg nöer 
b- cjuäbtütfe inte „ültmcnfommiw^eit muft eine ber ^a ptaufgaben ber 9tc» 

, „nmüatid werben, »t 58b. Wfentang bilben. Sie 2lbfpredf)ung beö paj* 
1 nirfit Icbnorret gürten, «s ift »'Wen S?ablred)td hübet eine S9cnachtei ;gurg 
«ihrer fojialen götfotge- dk »camten, bie aud öem ©ahftatut ald 

riniti.nwn au (VW- ^ W,®ablt(f) 3u elimtnieren ift. Sic fdbigften ©e, 
m tu»;« ndMrn, bol bie ScSleinbebeamten foöen es qerabeju al§ ihre 

ÄÄl*»!!1* «*»«. » Sktui ta Wfc» 
0IIU1 w ettflann bk iüb. H(nwt 31eDrii,'entin>mitq[ie?eE c:'j (treten, 
4* ,n_“c^ (friftenaen ba|tt®Iche gleibh Den führenben ^Beamten au hefol» 

ber wM’1,« winoritüt ft « finb. Damit bie faftifdjc 23 'hlbrrEeit nicht 
[i(|t berfelben t * ,m ©eIt>bGfit3 abhängig fei. 21tle Stellen unb 

(Jrjiclung. fertlithen 21rheiten muffen im Ofentüren 
^ m 5« serlangt oB erftm fonfursmege Pergeben werben. Sie Süb. ©e» 

Ste ?• ™- •*■*... grueftungcnc^cinbe 3Bragd hat bie 3nit;atiPe aut Söegrün» 
SBcfferttng ocr i • • (••^„ämitenüng eine§ 33unbe§ ber ©emetnbe in bet 

e Sontroue^ey^ ^ ^ f^f^cdhoflomafifdjen Slepnblif gu ergreifen. 

5C icfiaioixSurrtettidtt butj 5^ ftflnj>i5>atenUfte ber jübifrijuationatcn 
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Ziliita, 1. Jtooember 1921. 

3erid}t bc5 ©jcfutiüfomitccd. 

1. 

Seit bem 17. 3uli b. 3- bem Sage an 
welchem ba§ Q.=K. unter bem ©inbrucEe ber 
3l.»S.=Sit?ung in 4frag gutn lebten SRale aer= 
jammelt war, ift übet einen 3ciabf($nitt 33c» 
nd)t gu erftatten, ber tn bet ©efd)id)te bed 
3ionidmu§ Don grofjet 23ebeutung ift. £>at 
bodj in biefer 3cii na(h 8 3ul)tcit bad fübifdje 
^Parlament, biedmal innerhalb uttferen 
Staatdgrengen, getagt, ©s war eine bebcu» 
tungdPolle Sagung, bie für bie gange 21rbcit 
ber näthflen Qeit ridjtunggebenb fein wirb, 
bie ber gion. 21rbeit ber Fommenbcn 3e^ 
ihren Stempel aufbrücEcn wirb. 

©d ift bei ber Sebcittung, bie biefer Kon-- 
greft, ber erfte feit ber 23alfour=S:Flaration, 
itotte, begteiflid), bah bie Sätigfcit bed 3*‘®> 
foWeit fie nicf)t tn ben Stahmcn ber eingelnm 
Komm, hineingehort, int S3antte bed Kott» 
greffed ftanb. Sad 3*5^- uiuftte bie Seettbi» 
gttng ber SdieFelfantmfung betreiben um bann 
bie Kongrehwahlen im Sinne ber Pon 3hnen 
am 17. 3»li genehmigten SSahlorbnung 
bttrthauführen. Sad ©rgchntd bet SBahten fo» 
wie bie 9?amctt ber Sclegierten fehe td» als 
bcFannt Dorattd. ®g. Sr. «$ertutann hat bic 
Seitung ber Kongrch=3oüung heforgt unb 
ttnfcre Selegicrten hatten im Plenum weniger 
ald in ben Komtniffiolten fthwere Slrheit gu 
leiftett, 2Irheit, bie Pon allen Kongrch»Seil» 
ttehntern getoürbigt wttrbe. 

Sad neue Statut ber 3$elt=£5rgan. hat 
und Iciber um nufere SScrtretnng im groben 
91.--©. gebracht: wir haben jeboeb bic -IRöglidp 
Feit int 3eutralrat Pertreten gu fein. Sie he”= 
tine Seriawntlung wirb berufen feitt, ein ?>tit-- 
glieb unferer Organifatiou in ben Qcntralrat 
gtt wählen. 

SSir bähen bie neue ©relutiPe mit citrm 
Sd)reihcn Wärmftcnd begrübt unb ttttfete Itn-- 
terftühuitg gngefagt. 

Sie beim Songreh anwefenben 9JlitgIic» 
ber bed 3*=®* marett häufig gu SBefpredjungen 
über bie Sage beifammen unb fugten aud) 
©elegenheit mit ben ©äften bed Kongtcffed 
gühlung gu [neben. 3ndbetonbere mii unferett 
greunben aud ber SlowaFet würben faft tag» 
lieh 33efpred)ungen ahgehalten, bamil b:efed 
gtonift. JFeulanb in ^»infunft planntaü'g unb 
gielbewuht bearbeitet werben Fonne. ÜH’t gro- 
her grettbe ftcHe ich feft, bah aud) nicht b:r ge» 
ringfte Schatten auf unter guted ©inp rneh» 
men mit ben ffowaF. ©g. Pom SRidr-d)' g'= 
fallen ift. Sad Grgehttid ber ^Beratungen itnö 
bed Wahrhaft frcunbf^aft id).'n SSerhältniffcd 
ft, bah wir gum erften SK de ein: gr'herc 

gion. IReidhdtagitng in ber SlowaFei g'halten. 
Sie am 17. 3uli befd)loff ne Seiltnjg 

bed floP. SiftriFted in brei grohe 21 beitdFreif' 
ift in bie 2Pege geleitet, bi’ Seitu' g bed Farp.» 
ruffifd). SiftriFted nadj SKunfacg Perlegi wor» 
ben. 

3dj Bin gu mmnem 93ebau’m genötigt 
3hnen auch mitg ’teilen, bafg ^err Korhert 
2lbler. unter bewährter ög„ ber b'e ©ef^ftfe 
nuferer Organifatiou unter ben fchwi ri ft:n 
33erhältniffen leitete, aud pingipi II n ©tün- 
ben feine Semiifion gegeben ha1-. S^d 3-’S. 
wirb üher bte Sathc gu entftheiben ba'en. 

lieber bie eingclnen graaen, bie im G.» 
K. ©egerftanb ber ^Beratung hilbeten, lägen 
bem 3.»K. fpeaietle fBertdhi'’ Por, fo baft bet 
aUgent. fBericht auf biefe Singe nidh+ etngu» 
gehen Braucht. gingt. 

'-Bericht ber 3?aISfttnaFomnu'ffton Dom 1. galt 
btd gum 15. CftoBcr 1921. 

II. 
1. 3Blenarfibnng. Sad erfte. Womit fidh 

bie fpal. Kommiffion nadt ber fpiettarfifeung 
befebäftigte, war bi? 2tudführung ber 2Ittrc-- 
gnngen ber lebten fpienarfibung bed 3. F. im 
SKonate 3u!i in 'Prag. S^ott gu ^Beginn bie» 
fer 21rheit fteflte fidi herattd. bah fidi bi’felhcn 
ttnmöglid) PerwirFIidien laffen. ba man auf 
’mmer neue Sdfwicrtgfeitcn ftohen whte. 
iBegitglith^ ber 3Bropoganba wttrbe proieFtierf, 
sPerid)tc über bi? inb"ftrieHen ttnb Wirtfdiaft» 
Mdien fKSglidiFeiten Spaläftinad periobifd) an 
intereffi’rt? 33?rfonen ttnb llnternehmitnacn 
gu PetfcBitfen. 3u biefem gmedfe Würben fei» 
nergeit 2 SuhFomniiifioncn gewählt, pon be-- 
ne_n eine bie Sammlung ber notigen unb 
wünfd)en§werten-2Ibreffcn fatnmcln fodte. bie 
anbere bagegen mit bet 3uiommerftdl"rtg 
bed notW'mbmen SKatcriald ftd) gu h'faff?n 
Batte, ©d fteflte fidi heraud, bah 1. bie 3nfti» 
fntionen nnb bie Kommifiionen aller 2frt in 
‘Tlafnft;,in fcjne »"iithent'fdicn nnb oenftneubm 

v3ia(hrtchten erteilen unb öah baoeaeu iwipate 

vsitfarmationen, bic fpegietl an bic tfdhedjoflo» 
waFifd)c itcugcgrüubcte 2lftieiigefell)chaft .?»it» 
fabmuth famctt, feljr gut Pciwertet weroeu 
tonnten. Sa aber bie ©cfellfdjafi fe'bfi für 
ihre 3mede bicfcS SRatcrial auditüheit wollte 
unb felbft ein fold)ee> 3uformotfB.nc>büro 31t 
crriähteit beabfidjtigte unb ba bie ©nidjittitg 
cincd folchcn Sürod begw. bie Grwcit.rung 
bed 3pal. 2lmted mit grohett Soften nerbunben 
wäre, beren 33ubgetierung boni 3* nic^* 
angenommen würbe, |'o mufften wir biefe 
gange Sadhe ber girma ©pfteitt üftctlatfcn. 
SlUcin für bie geit bed Kongreffed bcabjidjtig» 
ten wir ein 3»förtitationdbüro im Kongrefg» 
gebäube gu eröffnen, unb manbten und fei» 
nergeit an bad Kongrehbüro um entfpreJ)crbe 
:Häumlid)Feiten, unb belegierten gtt biefem 
SwecFe uttferen ©g. .6. Sheimcr, biefed 5Bitco 
Port gu führen, ©d [teilte fid) ober heran?, bau 
bie SätigFeit biefed 58iitod ünmöglid) 
war. 21uch bemühten wir und, einen ^>a» 
läftinufilnt unb eine 21udfteCluifg gu erlangen 
unb in ber SfdhechoflowaFei bapon ©chrattd) 
gu machen. Sic 2ludfteHung Foitnte 'ttcht 
buröhg.führt werben, ba feine folche Dorha.it» 
ben ift unb ben gifttt übernahm ber Katio» 
ttalfonbd für eigette ‘weife, ber auch bie erfte 
Kopie ber tfd)eä)or!oioafil<f)en Sammclftetle 
gur Verfügung geftcllt fjat. 

2. 6 h a l tt 3 p e r b a n b. 3n ber lebten 
Plenarfifjung würbe betn ©halugitctbattbe 
Dorgeworfcn, baft er feine Sammlungen gum 
Schaben ber bed Keren .'odieffob ttnb Katio» 
ttalfonbd burchfiilire unb bafg er in einer Stabt 
Keren ^ajeffobbeträge für eigene Qwecfe ge» 
[iraud)t habe. Ser ©halugperbänb bewied aber 
fpätcr, bafg er biefe ^Beträge nid)t annehmen 
wollte, unb nur auf (Bitten unb fBerjtcherun-- 
gen ber ©g., bafg fie bic Verantwortung bafür 
auf fiu) nehmen, biefe Summe angenommen 
hat, bah fie bie Verantwortung bafür auf ud) 
nehmen, biefe Summe angenommen hat, Ser 
obige Vorwurf hatte auch fchäbigenbe golgeit 
für ben ©halug = Vcrhaitb felbft, inbem 
ihm bie weiteren Sammlungen immer fchwie* 
riger getnadit würben; eiiterfcitd würbe in 
ber Vreffe beFannt gegeben, bah Sammlungen' 
für ©balitgintgmecfe nur Pon er Val. Korn» 
miffton unternommen werben Fönncn, aitbe* 
rerfeitd Wttrbe bie Sammlung be§ ©balugs 
Perbanbed in SKährcn burch bad 3- <K. unter» 
brodhen. 21uf Girunb weiterer fpätercr Ver» 
banblungen, tn benen man bem ©balitgper» 
hanbe bie Weitefte SatigFeitdmöglidgFeit laffen 
Wollte, würbe folgenbet Vorgang Pereinbart: 
Ser ©halugoerbanb hat Pon ieber Samm» 
lung einen Vorfthlag ber Kommiffion gu un» 
terbreiten. Welche nach Veftätigung bedfelben 
bie entfprechenben Ortdgruppen unb bie ©je» 
FutiPe bapon Pcrftänbigen wirb. Sie behielt 
fid) auch im gafle Pon SammlungdFoÖiffione» 
Dor, mit bem Keren Ipafcffob unb bem 91. g. 
alletn bie Verhanblungcit mit benfelben gu 
führen ttnb eine Vereinbarung gu treffen. 

3. 21 u d w a n b e r e r. 3ufoIge ber feit 
Bttli her riehen ben V a »'r’maeu ift bt’ ?litd= 
wanberung nach Valäftina für unbemittelte 
bid auf ein SKinimttm rcbitgiert. Von biefer 
Kategorie gönnen nur folcfjc audwanbern, 
bie Vefthäftigungdgufidjertmgcn im Sanbe 
hefigen. Sie Val. Kommiffion hatte habet in 
biefer V-'tiobe nur bie währenb 'Kai guriicF» 
gebliebenen ©halu.gim gn Dcrforgett, hgw. wet» 
terguleiien. Von ben bamald guritcFaebfiehe» 
nett 4 21udWanberern gingen 2 auf 2lrheit unb 
2 traten tn einen ©hauffeutFurd ein, betten 
toir finanzielle $>i(fe leifteten. Sie Saitint» 
'ungett unferer Kommiffion folltcn neuerlidi 
begonnen werben, bie 5 Sc»2lFtion. bie matt 
probeweife in Vrag unb Hingebung burd)gu» 
führen hefchloh, muhten wir wegen einer 
SammeltätigFeit bed Koren §ajeffob nad) 

uiFFoth Perfchieben. — ©leiöhgeitig wirb auf 
?lnlah ber Kitltudgcnteinbe in Oliniib bie Kc 
1000.— für ©balugim in bet S;<hechoflowaFei 
gur Verfügung 311 ft:Ccn, befdgloffen hat, eine 
'Jlftion in allen Kultudgemeinbcn bet Sfche» 

'dioflowaFei burdhgeführt, bon ber wir einen 
eträchtlichen Vetrag gu erlangen hoffen. 

4. 21 r b c i t e r h a it F. 21ttd) wirb bie Sä» 
tißEeit für bie 2lrbeiterhanF weitergeführt. 
2Iuf ©runb eingeholter 3nformationen. bie 
und geigten, bafg ohne Vefife effeFtibcr Slftien 
bie 21gitation für biefelhc fehr fthwer Pon 
Hatten gehen Wirb, Wanbten wir und an bic 
Bentralfteüe ber VanF in ©ttropa in 25ien um 
Btifenbung berfelben unb fohalb eine eintref» 
fen, wirb bie Slrheit fortgefcht worben. 

5. V a l ä ft i n a F 0 m m i f f ä t e. Vei 
ber Stirchführung bon 21Ftionen geigte ed fich. 
bah biefclben oftmald baburd) fcheitern, bah 
wir und in folchen gälten an bic Ortdgruppen 
wenben mtiffen, bon benen ein gewiffer Seil 
faft ohne SätigFeit ift, in ieber ©nippe einen 
Vertreter, ValäftinaFommiffär,, audfinb'g gu 
machen unb wanbten und baher an bie Orts» 
gruppen, und folche gu nennen. Vach ©rhalt 
einer entfprechenben Bahl Pon ernannten Va» 
'aftmaFonuuiffäreit w-rbm wir unfere 21Ftio= 
uea ueuedich burchführen. 

bc« 

(>. Semiifion äblcrd. 21mh mel» 
bete ber bidjefcije Obmann feine Vciuiffioit, 
fowohl ald Obmann ris aud) cV Sciter an. 
SieSemiiti® würbe norkhalilid) ber 3u* 
ftinnnung .'bed 3 »K. gut Kenntnis- 
genommen r^T'*'offeu> bem :VJS. ert 
Vcdrctung b^-Tci; '©g. 21(er geig ald Ob¬ 
mann unb ViTT^er gegen;;ber Dem ,> >£* 
unb bem eitg,:i'g.u m.i.iiulate unb grifj Kol)it 
ald Seiter öes S’”ro? Porgufdgtagen. Von öer 
ftatiftifchen 21ufftcllnng ber 2lu§Wanberer iüc 
bie bergangene Veri°hc löirb wegen ber fetjr 
geringen 3aht berfelben abgefehen. 
'Bericht ber Kommiffion bed Kcrctt Kajcmeth 
Scitdrael für ben tf^rchoflowafifdjcit Staat. 

HI. 

Sie bei ben lebten 2ßahlen iu Viüivn ge» 
wählte Kommiffion bed Keren K'aicutctt) ton* 
flituierte fich nad) eingclnen Veffortd, welche 
lieh gunäd)ft bemühten, bie Don bcin 3'^ 
niftentag ber Kommiffion aufcrlegteu 2l$aa» 
beit gu crlebigen. 

Sie S 0 11 e r t e bed Keren Kaiente!a 
würbe gur Surd)führung einem eigenen Sot* 
tericaudichuh übertragen, ©in cigeued Büro 
ift mit ber gührung ber Sottcric betraut Wor« 
ben. ,Soweit bidliet Fonftatiert werben Faun, 
haben nufere Verttaticndmänncr gegenüber 
ber Sotterie nicht ihre Vflid)t erfüllt, bie Vot» 
terieFanglei muh fich bab?r aus an anb.re 
Krcife weubett, um ben Slbiaü ber Sofe gu 
fichern. $e;;te fäht fid) noch fein Urteil über 
beit Staub ber Äotterte fällen, weil ber 2Ihfah 
bet4Sofe in erhöhtem SRafge er fr Fnapp Por ber 
Biehn ng ftattfinben bürfte. 

£ n n & d m a it n f d) a f 11 i <h c S 010» 
n i e: Sie Vcofogcmba für bie lanbdman u 
hhaftlithc Kolonie Formte beidljcr niefu -uifgc» 
uenumen werben, weil Pont ^arpthü 0 nt 
C'-aag befinitine VorfchUige gut Errichtung 
folcher Kolonien nid)t Porliegett. Ser Kong eh 
billigte pringipiell bie lonbdnnnnfdiaftl d)c 
Kolonie, hoch finb bie 2lrhe;tctt ber gadjerper» 
ten noch nicht bcenbet. 2fuch muh ba-- Don öer 
9ig.»V?cItFo’'fcreng gefchaffeue St'tut b t 
laitbdmannfdhaftlicheit Koloui: neuerlich Dom 
Sireflorimit genehmigt Werben. 

KongcrtbircFtion: $at mit 
2lttdnahme ber Vtager Ortsgruppe Dott un» 
feren Vertraucndmäitnern unb Ortsgruppen 
nur eine geringe llnterftülumg g-’funben. ba» 
her Faun fie auf einen pofitiPen ©tfolg Icbtg« 
lieg nur in Vmg Derweifen. Wo ein nawhaftet 
Reinertrag , etwa 35.000 Kc., bem 3Vg. and 
Detfchiebenen Veranftaltungen gugefühtt wer» 
ben Fonnie. 

Kuratorium: Stefe STFtwn litt Pos 
adem baburch, bah fie burch bte Vtager Sa* 
gungen bed 21.=©. unterhrodjen werben 
muhte: immerhin ergab bie ?IFtion in Via* 
vienbab ttnb in Karldhab etwa i e 20.000 K, 
ba§ ©rgebnid in grangendthal girfa 2500 Kc. 
Sie anberen Kurorte in ber Sfdfecho'rowaFct 
tollten Pon ben bortigen Ortsgruppen Bear» 
Beitet Werben, wad ieboh nur mit einem ge* 
rtngfügigett Erfolg gefdgehen ift. 

K 0 tt g r e h 0 F t i 0 11 e n bed 3übif heu 
VotionalfonbS beftanben in einem Vl'unen» 
tag bei Eröffnung bed Ko”g“?ffS, in Samm¬ 
lungen für bad 9ig.=$aita in 3erufa'cnt unb 
in einem eingerichteten ViakraVetFauf ttnb 
Vcrfctuf ber Sofe. Sie Veranftaltungen bed 
^9ig.. ein oftiiibifdier Siebcrabeitb unb e;n 
VaIäftina=2ichthirberPortrag Würben bitrd) Ho 
KongvehDerbanblungen geftöd. Sad reine ©r» 
gcluiid (nach SIhgug fämtHch'r Sp fen nnb 
Koftcnl ber Einnahmen für ben 3Vg. W’l-» 
renb bed Kongreffed in Karldhab beträgt 
weit über 60.000 Kc. 

Um bie Vtopiganba für beit 39c7?. a ^d 
bem ftarren guftanb ber audfcb ieTdrn 
SammeltätigFit iit einen Iebutbige i gitfam» 
menhang mit ©reg 3&rael gu bringen nnb ba? 
3ntereffc ber 9tg.=Kömmiffäre ttnb ©g. für 
folonifatoriföhc grageit bed 39?g. 5» we ‘cn, 
würbe über gureben ber hieftgen 9tg.»3om* 
miffion Pom .[Saager Ipauptbitro ein Original» 
g i l m aud ©reg 3$rael Pon Veitboff erwor» 
heit. Welcher gemeiitfam mit bem KongriV 
ivilm aus Ktrldbab ein Sottritce burdi bic 

fchedfofloWaFei mad)en wi'b. Sie Kommif» 
hon Perfpvicht fich, bafg burch bicfcit Si nt bic 
wciteften Krcife bed 3ubeiitiund bie fichfharcn 
Erfolge beds39tg. in ©reg 3§rael Fenitct, 
Krncn unb bah hiebttreh gur Vopularifi :ntng 
bed ©cbanFend fehr Piel heiget’-ag'n wirb unb 
bah biefer gilm and) ber Sät:gFcrt b 'd Keren 
•’Ögiepob grofgeit Vuhen bringen bürfte. 

Von ben rcgclmäfgigen periobi'djcn 21F(io» 
nett wäre bic burdjgeführte Vurimaftion, 
»pctüwalb mtb VtujahrdablöfintgdriFtioa an» 
gtifiihren, Wcldje burchwegd ebeitfo wie öte 
allgemeinen Sammlungen bed 39tg. g g’n¬ 
über bem Voriabre nur eine geringe Steige¬ 
rung aufgnweifcn haben. Sie ©tüttV li’aen 
Ba-ptfäcHid) in ber alhrmeoten SdraffBeit 
:'T::r -nb HfW’;femuh barin, 
öajg für anbere gonbd int heurigen 3ahre im 
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erL)öt)teii ^tu^c g.(amnm^ nrirb (ßfyalu^ 
fonb», Seren £a|ef[ob) unb nJ)t rocn'g.r 

rWuon in öcr 
f-uvv.v.i vuj uuu ivtu 

aud) in ber gefdjaftlicben Stag-ratujn in £ 
cbgelaufencn Vcriobe. gmmfifhin ift eine 
Steigerung um sirfa 100.000 Ke. in ben 
erften neun SRonaten b. g. gegenüber ben. 
Vorjahre gu fonftatieren, meld)e Steiger ng 
jebod) Quöfditießlidf) auf bie Kongreß rft'o.t, 
fiongretbireftion in Vrag, toie überhaupt bie 
(Einnahmen nur im böbtnißhen Siftcift geftie- 
gen finb, mäbrenb bie iibr'g.’it Siftrifte eher 
einen 9tütfgang gegenüber beut Vorjahre auf* 
guweifen haben. 

Set günftige Stanb bcS böbtnifdhen 
SiftrifteS ift ttad) 2Infid)t ber Kommijfton 
auf ben lebhaften perjöntidien Kontaft bes 
«ReifefefretärS in elfter Sinie gutücfgufübten, 
WeSbalb beabfidjtigt wirb, bie fReifetätigf it 
in ben anberen Siftriften mehr als bisher 
gu pflegen. gn ber Slomafei roirb beabfiebtigt, 
ein Sournee be§ Ferrit Sr. Seifel aus ©icn 
gu Peranftalten, mit fiarpatborufelanb mürbe 
eine Vereinbarung mit bem bortigen S.*Ä. 
bieSbejiiglitb getroffen, mäbrenb SÜHdbren unö 
Vöbmcn bauptfäcfglidj burdj 6 er nt fiaffa bc= 
reift merben fotl. 

Ser Verlegung bc§ £auftt = 
b ü r o § Pon f>aag nach Scrufalem bQt bie 
ßommiffion ?,ugeftimmt. 

Sie burdf ben Äongteff geiinbertc St* 
tuation im gioniSmuS, bie botlftänbige ?tie* 
berlage ber Dppofition unb bie Veamteu-- 
frage in ber Crganifation haben ben Obmann 
ber 9fV. Äommiffion, .faerrn Dforbert 2tblcr, 
bemogen, fein 2ltnt bem jion. gS. äitr Sispo* 
fition gu fteßen. Sie Semiffion be§ .fterrn 
Slbler mürbe Pom SÄ. gur ÄcnntniS genom* 
men unb befdjloffen, ber Vlcnarft(?ung gur 
Sntfcbeibung porgulegen. Sie Äommiffion 
bofft, bafe ber Äcrcn Äaiemctb bot einer 
neuer oerbeiilungBPoIIen Sätigfeit ftebt unb 
baff fiäf) ba§ Verftänbni-3 für feine Stuf gaben 
in ber jübifeben Vklt Vabn breeben mirb. 

Sie S u m m c tt g c b n i f f,e in giffern 
in ben erften neun SKnoaien be§ beuriget: 
unb bcS Poridbrigcu SabrcS ergeben natQ 
Siftrilten: 

1020: 
290.791.— 
215.367 — 
162.546.— 

5B5bmen 
SKäbten 
Slomalei 
fiarp.=3iu^Ianb 

10^1* 
371.322*.— 
207.127.— 
168..000.— 

17.565.— 

- gufammen K 668.614.— 765.114.— 

Seridjt bet Äultur*Äommiffion bcS gionift. 
gentralfomitecS für bie G. ©. 9?. 

IV. 

r- 

et-.';- 

3m eigenen SSirfuugSfteife bat bie Äul* 
iUtfommiffion gmei Slrbciteit begonnen, bie 
bon größter SSiditiglcit merben tonnen, git* 
nädift mürbe eine Äatalogifieruwg atttt in 
^ßrag befinblidjeu Viirijer burebgefübrt, um 
baS $>nteteffc an fübifcbdn Vücbcnt bureb 
IeidjtereS gugänglicbmatbcn micber gu b^ten. 
Siefe SPltion müBtejbte ÄrÖnung bureb bie 
Schaffung einer gtofjeit geuiratbibliotbef fin* 
ben, bie insbefonbere als aSanberbibliotbcf 
gu roirfen hätte, gngleicb bat bie Sulturlom* 
miifion greife für jübif^roiffenfcbaftlubcjar* 
betten auSgcfcbrieben. Seiber muß feftgeft.'ttt 
merben, baß bie ^Beteiligung eine feljr man* 
gelabfte mar. 

Siefer birelte Slefultat ber fttrbett ber 
Äulturfomntiffion ntufj ipoI)1 Ieibcr als fläglid) 
begeiebnet merben. 

gilt feine lltfadfeit gu be* 
trachten, um bie Sßege für bie gutunft auf* 
gumeifen. Sie Scbwierigfeüen Bcftelgcn tm 
Süangel an ©elb unb im Mangel att 9Irbeit§- 
fräften. Ser gmeite aRangel erfcfieint ümio 
begreiflidfcr, menn man bebenfe, baß ein 
großer Seil gioniftifcb m Kulturarbeit tn am 
berem JJtabmen gum Seil Pott bettfelbcn Ver 
fonett gefeiftet würbe, bie als 2lrbeit3!ra|t 
ber gioniftifeben Kiiltut-Äommiffion tn Vc* 
traebt lommen. Richer gehört bie große _*ye’ 
btatfiernngsarbeit bet gurjab» btc '.iructten 
gu ©unften ber jübifrfjcn 2 4] ule im 'U an tuen 
beB ÜJlatioiialrotB unb bie 2tftioit ber Wcfcft» 
frfiaft sur Verbeitiutg ber bebräifcf)cn eptadje 
unb Kultur in ber (£. 6. 9«. Ucber biefe lebten 
gmei 2lrbeitcn muff einiges gefagt werben. 
Weil fie in ßinlunft ben Kernpunft bet 2Irbett 
Werben bilben tnitifen. 

Sie 2trbeit für bte Sd)ule bat beSw-gen 
gerinqe gorticbritte gemacht — abgefcljen Pon 
ber ber naKirlicben SBeilerentwicftung ber 
febon bpftebenben «nftalten - »eil biefe» 
fulturelle 2lrbeit§gebtet teon ben^brgen ge* 
trennt war unb ein unhaltbare» auSgefpro* 
Sen abminiftratiPcS ©epräge erhielt. SaS 
lommt auth barin gttnt 2litSbrttcf, baf{ bte 
21'rheiter ber hebräifchen ©efcfl)^aft mit be* 
nen gu ©mtfien ber Sdpate tm engften gm 
fammenhang ftehen.^ t biefet Seg.ebung fmb 
iefet 3 2Iftioncn im ©arge: 
1 1 GS Wirb ein moberneS bebratfehe^ 
S e h r b « di ''auch für beit SReliaionSunter* 

richtl aefebaffer 

2. GS wirb eine 2tuSfteIIung bebrdi* 
fd)et Sitcratur unb tjebraife^cc Scb’ewütel 
mit entfprechenben Vorträgen in Veag Per» 
unftaltet (bie auch in ben übrigen größeren 
fetäbten bet Dlepubltf wieberbolt werben 
ioden.) 

3. GS Wirb ein bebratfehet gugenbltub 
ttttb ein behrdifdjer Kinbetflub eingerichtet 
merben, mo unter pdbagogifchet Seitung bie 
Kinber unb gugenblichen bent töchrdifch- 
Unterrichte nähergebradit merben Tollen. 

Um ber Kulturarbeit bie nötigen fftittel 
itnb baS nötige ©elb gu oetichaffen, mirb fie 
in ben fUfittelpunft bcS gioniftifihen SebettS 
geftcllt merben miiffen. SaS bebeutet folgenbe 
gorberung: 

1. Vo ber bereits angeftctlten 
Kräften ber Vartei müffett foPicle als mög* 
lieh für bie Kulturarbeit mobil gtmacht mer-- 
bett, maS baburch erreicht merben fofi, bafe bie 
abtniniftratiPen 2Irheitctt, bie bis iefet ben 
.öanpttcil ihrer Kräfte in 2lnfpruch genommen 
haben, auf baS ntinbefte 3ftafj bcfd)ränlt mer» 
ben; ein groffer Seil biefet abminiftratipen 
2Irbeit ift ja nur öeSbalb nötig, mcii er baS 
normale Vulfie^cn beS SebenS, baS nodb im* 
mer fehlt unb nur bttrd) Kultuarbeit gefchafft 
merben fann, erfeben tttttß. Sie Veamten 
müßten audb in biefett Sinne beeinflußt unb 
bei 91cuauf nahm eit entfprecheub cuSgcmäblt 
merben. SaS befte IBlittel ift in bciberlet 
.fiinfidjt bie Surd)fül)ntng beS Kongrcßbc- 
idjluffcS begüglicb ber öcbräifchlenntniffc ber 
Veamten. Stur mentt fie bebräißb geführt mer* 
bett, löttnen unfctc VüroS baS gentrum bet 
Kultttrbcmegung fein. 

2. Soroeit bie erften Gtngättge ber gio* 
niftenfteuer 3ur Seduttg ber uttaufid)icb* 
Durften OrganifationSauslagen gebraucht mer* 
bett, finb fie gunädjft für bie gmede ber Kui* 
turarheit bereitguftellen. SaS ift für fie be* 
beutcitb mühtiger, als bas fdiönfte iiitaginärt 
Vubget. Stur fo mirb cS audj fo gelingen, bie 
gio niftenfteuer auch wirflidj aufgubringen. 
Sollte fie micber gu einer Vettelei merben, 
jo ruiniert fie unö unfeer Kraft ttitb bringt 
mieber nichts citt. Stur menn mit ben gubett 
ber Sfchedioftomafci auch mirlliche ®ertc Per* 
mittein, merben fie ber gionift. Drganiftifchcn 
auch wirtlidb ©eib gehen. SDietjr als je brau* 
eben mir heute öroßgiigigleit unb ben ©lau* 
ben an bie innere Kraft beS gioniomuS. Sic 
metbett unter anberem gut g-olge haben, baß 
mit micber ben VSert großgügiger V^opaganba 
erfentten unb fie in ihrem ©efen als Kul* 
turarbett richtig erfaßen. 

3. gm gufammenbange bamit muß auch 
bte gioniftiftbe V reffe in erfter ßinie als 
ein mießtiger Organ bet Kulturarbeit aufge* 
feßt merben. Sie Kultur*Kommiffion m.rb 
Dafür gu forgett haben, baß fie bas ©erben 
mittels Sdjöttfätbetei gang unb gar butdj ein 
©erben mittels ber fulturellen ©roße beö 
gubentumS erfeßt. "Gine befonbere 2lufmetf* 
fattifeit mirb mau ber görberung ber gugenb* 
areffc guwenben ntüffett. 

4. güt bie Kulturarbeit merben, fomett 
aud) eine Vtobilifierung bet febon Potbanbe* 
nen Kräfte möglich fein fotlte, bodj aud) neue 
Kräfte nngefteJilt merben müffett. ©itb man 
bod) in bie Kulturarbeit aud) bie gugenbat* 
beit, bie g-örberung bcS SutnenS unb Sports, 
bie Schaffung beS jiibifdien SdjulmcfenS unb 
bie eines freien jübifdjett VilbungSmefens 
etnhegiehen tttüffen. 

Sic Kulturarbeit mürbe fo git bem gen 
trum bet gionift. Slrheit überhaupt, geh 
glaube, baß fie unteilbar ift unb baß fe nad)-- 
bem, oh mir fie bem Stationalrat ober betu 
gentralfomitce guteilcn in btefem ober jenem, 
ber Schwerpunlt ber gionift. 2lrbeit liegt, ge 
nadjbem wirb and) ber einen ober anberen 
gnftitution baS iiherwiegenbe 2luSmaß bet 
Aur 5ßerfügun^ fieljenbcn Strafte unb bev» 
perfüabaren ©elbeS gugeteilt werben müjfen 
Sie wirb ja nach ber feicr pertretenen 2lttr« 
faffung fowohl für bie 2tufbringung ber Or 
ganifationSauSlagen unb ber Valaftmafonb» 
als auch für bie innerpolitifdje Slrbctt, als 
aud) für bie wirtfdjaftliche Stegeneration bte 
notweubigen VorauSfeßuttgen gu fchaften ha* 
f,en. Sr. O. Gpftcin. 

Sie nom Quoenbreferenten bes maT)r.*fcf)tef. 
!Diftri£tes propagierte Sbee eines Sugenbtages 
tourbe öufgenommen, für bie gan3e 9\^pub(it er¬ 
weitert unb bie Vorbereitung feiner 21bf)altung 
begannen. (Vefpred}ungen mit ber Srünner 
fyüi)i*crfd)aftr ber 9Jta!fabi^reisfeitung, bem 
(£bdii3t)erbanb, bem VIau*2Bei6; erftrebte, bod) 
nicht erreichte Verbinbung mit allen 2). St.; er* 
fter Vorfdjlag über 3roec! unb Tagesordnung 
bes 3ugenbtages, ©eminnung oon ^erfönlid)- 
feiten jur Teilnahme an bemfelben unb jur 
fpateren ftänbigen Mitarbeit in 3ugenbangele- 
genh^iten.) Das nottfommene paffioe Verhal¬ 
ten ber D. bem Sugenbreferenten bes 3- Ä. 
gegenüber mar gemi^ nicht geeignet teffen 
Tätigfeit 3u forbern. Daran ift aud) fein $fan, 
bas für eine fpftematifche unb geregelte au¬ 
genbarbeit notmenbige ftatiftifcfje 3Jtaterial ju 
fammeln, gefdjeitert 

Von ber Vrbeit bes 3ugenbreferenten fei 
nur nod) feine Teilnahme an ber Vrünner Ta¬ 
gung ber Eftaffabtoereine ber 5tepublif unb 
feine inbirefte Veeinfluffung ber Vcfd)lüffe ber 
Vlau=2öeif5*Tagung in 6d)emel, oor Gllem in 
be^ug auf gufammenarbett mit ben anberen 
Organifationen unb auf feine Stellung jum 3u- 
genbtag beroorgehoben. 

3ng. Sicgfrieb Spife* 

VI. 

J31an ber (Einteilung uon Strfcdfsfrcifetu 

Sratislaoa: Vänoocef Vrefooa, Din- 
f3*g, ^lohooec, ^olic, 3üaoa (?) SDtiaoa, 9tooe- 
ilUefto, ?Pieftant), ^Jooarsfa Vgftrica, ^Pud)Ot)# 
^e^inif, Sereb, Senica, Stupaoa, Saftin, So» 
botiftjs, Somorja, Trencjin, Trnaoa, Trenc^in» 
Tepltce, Vrbooc, Vrbooce. 

9tooc 3ömfQ: 3polsfa-Sah9» ^omamo, 
£eooce, 9titra*3ööofrefi, Vitra, Stoftolang, 
Vooafi), Dslanp, Vrioib^a, ^jjereb, Sdiemnifer 
(Selmecban^a) Velfe Topolcam), V. Uherccr V. 
Vofam). 

Vrefoo: Varbifoo ,5tortce, ^efmarof, Se* 
Boca, ßtpiani), Vooa Vcs, Vojnana, Stara ßu» 
booa, Smolntf, Stafcin, Tifooec, V. Veouca, 
3boroo. 

3 tltna: Vansfa-Viftrlca, Dolni-^ubin, 
ßipto Sm. SKifulas, 3üaoa (?) 3moicn ^a* 
meftoo, Velfe-Vifterec, Vuy)mberof. VruttfQ, 

, VimarCa-Sobota, Stubnianffa-Tepltca, Tren- 
jc^in (?), Turcianffa Teplica, Velfa-V^tca, Velfe 
Vercjna, Spacince, Velfa Verejna, Velfa Sd)U 
rooec, Sloo. ßupea. 
3ioniftifches Diftriftsfomitee für bte Slomafei. 

®om SÜMIdjen Nationalfonös. 
Sie 9tg=©eltfoufercng in Karlsbad — Set 
VationalfottbS auf bem gwölften gionifienfott* 
(ireß. — Verlegung bet Verwaltung unb bed 
.fiauptbüroS uad) Gtcj giStael. — Sie 913* 
2luSftettung beim Kongreß. — ©eitere 2anb» 
erwerbungen. — Veginn ber Slrheiten im 
Gmef. — 9l3*2lftioncn im 9J?onat Sifcßri. 
Ginnahmen ganuar bis September 1921. 

B«i«ht b« 3ugcnbfommtffIon. 

®ie bisherige lätigfeit ber ßugenbtom 
miflion ftcnb tm 3eichen ber Vorbereitung einer 
geregelten Sugenbarbeit. ©leid) nach ber prorn* 
fprifeben Uebernabme bes ßugenbreferateo ging 
man baran bie ©runbbebingung t»icfur gu |d)af- 
fen, b. h- c°r alIcm cincn Seeigneteu gugenb’ 
fefretär au finben; eine Vemübung, bie bts 
beute erfolglos blieb. (Vernfelb, 
u. a.) Sesbatb, foiule bebingt burd) bie tat* 
fadjc ber berufltchen ©ebunbenheit bes Stefe* 
reuten an einen feften Ort, tonnte eine richtige 
3ugenbnrbeit eigentlich gar nicht begonren wer* 
beti. Sagu fommt nod), baß ein großer Seit 
ber 2(mtsbauer ln bie Seit ber Schulferien ge¬ 
fallen ift 

Sie Pom 28. bis 30. 2Iugnft in KatlSbab 
obgehaltene ©eltfonfereng bcS g9?3' bte in 
biefet gorm gum elften Vial ftattfanb, hot 
mäbrenb ihrer breitägigen Verhandlungen 
eine gülle fachlicher 2lrheit gelciftet. 2lußei 
bent Sireftorium, ber 9ig*Vermaltmtg in 
Greg giSrael uttb bem Hauptbüro, traten 
etma 30 ©ammelftcllen teils durch die Vor 
lifeettbert unb SDlitglieber bet ßanbesfommif 
iotten, teils durch die leitenben (Sclrctäre bet 
?ct Kottfereng Pcrtreten. 

Sie Vcrmaltuug beS g9ig batte einen 
V e r i d) t Porbcreitet, der fomobl im atlge* 
meinen 9lcd)enfihaftSbcrid)t bet Gjefutipe an 
ben Kongreß enthalten mar, mie auch al» *2e* 
paratabbruef den Koufcrengteilnebmern übet« 
reicht mürbe. Siefer Veridjt, bet bie gefamte 
lätiglcit beS g9fg Pont elften bis gum gmölf 
ten Kongreß, alfo für bie lebten 8 gabre be 
bandelte, führte gu einer lebbaftne 2luSfprad)e 
bie den gangen erften Sag in 2Infptucb nahm. 
Jim gmeiten Sag longentricrte fi^ baS $aupt» 
intereffe der Konfercng auf die grage bet 
lanttwirtfcljaftliihen Kolonisation und ben 
2IuSbau der 9fg*0rganifation bttreh «Schaf* 
fnng einer Konftitution. Sic Pon den JRefc» 
renteit gu biefett beiben VwKten Porgdcgten 
Sbefen mürben mit cntfprcd)enben 2Ibänbe* 
rungen Pon bet Konfercng angenommen. 21m 
britten VcrbanbhtngStag befdjäftigtc man fid) 
in ber ^auptfache mit bet Vropiganba, mo* 
hei Pon ben Vertretern ber «Satnmclftcllen 
mertPoQc 2lntcgungen gegeben mürben. 

2luf bem Kongreß felbft trat bie maeß* 
fenbe Vebeutung beS g9l3 ftarf in Gtfcbct» 
nung. gn ber «Sißung Pont SicitStag, ben 6. 
September erftattet Vrof. ©arburg fein 
SReferat, bem gleichfalls der Pott ber Vermal» 
tung beS g9!g beraitSqcqebene Vcricht alö 
©riittblage biente. SRit hefonberer ©enug* 
tuung fonntc Vrof. ©arburg in feinem 9t fe» 
rat herootbeben, baß ber g9?g einen bei 
ftärlften 2IftiPpoften ber gioniftifeben Orga* 
ttifation barftcllt. Unter ben attS bem Kon» 
greß fjerPorgegangencn Kommifftonen, befand 
üdj auch eine fpegietle 9tg*Kommifnon, bie 
fich in mebreren Süßungen mit bett Vcfdjliif* 
fen itnb fRefoTittionett befaßte, bie Pon der 
3tg*©eIt!onfercng angenommen tpurben. 3ta* 

tttenS btefer Kontntiffion unterbreitete 
© a r b u r g Dein Kongreß folgenbe JUtttJ 

1. Saö Hauptbüro beö VationalfonMi 
io raieß alö möglich nach Greg görael gu Do 
legen. 

2. gmei bis Pier 9Ritgticber beS Saj®, 
toriumS be§ 2tationalfonbS babett 
©obttfiß in Greg giSrael. 

3. Set Kongreß nimmt bie Vcidjlüiß 
erften ©eltfonfereng beö Vationaaenbä t 
begug auf ben inneren 2IuSbau der 9tationa 
fonbSorganifation gut Kenntnis. 

4. Ser Kongreß begrüßt bas Vringi] 
lanbSmannfcbaftlidjer Kolonifation auf ben 
Vobett beS IRationalfonbS. 

5. Ser Kongreß begrüßt ben Katt) um 
ländlichem tt. ftäbtifefjent Vobett, ben ber 3!e 
tionalfonbS in Icfeter geit i Greg ggrot 
burdigefübrt bat. 

6. Ser 9fationalfonbS barf in Srafunf 
feincrlei Sarlebcn gemäbren, fottbern jiat at 
ihm gut Verfügung ftebenben SJlitt’el aui 
id)ließlich gum Kauf pon Voben, beßen 3lm 
lioration unb Slufforftuitg gu PcrWtttben. 

7. Ser Kongreß beftätigt bie Pon bet Sei 

boncr gabreSfonfcreng 1920 fecfcßloßent 
Sbefen, durch bie ber Vationalfonbä 50 
Sräger der jübifdjen Vobenpolitif in SW 
unb Sand Greg gStaelS beftinnnt mirb. ■ 

Ser erfte 2Intrag mürbe mit üherntieje 
ber 2Rcbrbeit auch P°m Kongreß angem« 
men, bie anberen finb bem 2tftioit8fomil 
gut meiteren Vchanblung ühermiefen Worbe 
Somit ift ber Pott gmei SitcftoriumSftbun« 
tmb bet ©eltfonfereng einftimmig aefafjl 
Vefdjluß. megen ber Ucbcrßcblung bcS $attpl 
biiroS beö g9tg nach gerujalem aud) bot 
Kongreß hefteitigt morden. 

9tehcn ber'©eltfonfereng unb ben Va 
hanblungen iiher ben 9tg auf bem Kongn 
hat auch' bie mährend bcS Kongreßes \m 
ftaltete und Pon Saitfettbcn bcfudßte 913-$* 
ftettnng ein ftarfeS gntereßc für ben ?? 
herPorgentfen. Stttch gtaphifdje unb ftati) 
fche Sarftetlungen, Vtlbet ttnb Karten, io» 
Vüd)er, Vroßhüten, Flugblätter unb Sa 
melfnittct ber ocrfchicbenftcn 2lrt, hot bie 3ü 
ftcöung ein impofanteS Vilb Pom Slbluji 
merf in Greg gStael unb bet (Sammclffl 
feit beS g9lg in ber Siafpora. 

SaS 91g»Sireftortnnt bat Pot unb 
renb bei Kongreßes eine 91eil)e Pon Sit 
ahgebalteit. Unter bett_ gefaßten Vefi 
'eien ermähnt: eine Grböbung der für 
fäufe in gerufalcm bereits früher bemi 
Summe Pon 10.000 bis 15.000 ägppt. " 
bie Grmerbung Pon 1250 Sunam gut 
terung beS VobenrealS in Vterdjawjah 
der 2Infauf eines ftäbtifeßen Serrainj 
Gbatfa gut Grridhtung bcS Veith*2lm. ff« 
mürben für bie erften 2Imelioricrung§ax5 
im Gmef 15.000 ägpptiidje Vfiwb bc» 
unb baS Vubget ber Vfiangungen für 
gal)t 58S2 in ßölje Pon 11.000 ägppt. |j 
genehmigt, mobei ber Vetrag bon 300 ij 
Vfunb als Ginnabmc auS den gruchtta 
pflangttngcn in 2lbgttg fommt. 

91acbbcm die (Eintragung in bet 61 
2änbetcien inS ©ruttbbuch burcfjgefüfett ffi 
Voben offigiell in Vefiß genommen ift, I 
nunmehr mit den JlincliorierungSarbeitc» 
gönnen merben. Sie erfte Vbßfc biefet 1 
ten beftebt in einer topograpbifdjcm Jlufiti 
ber Sänbcteicn ttttb bie JluSarbcitung l 
VemäfferuttgSpIattcS. Stefe 2lrbeitcn iw* 
unter Scitmtg beS gng. V- StutettM 
in 2Ittgriff genommen. 

Sic 91g.*©eltfonfcrcng unb ber gionii 
fongreß bähen einmütig die neue, groBiB 
Sättgfeit beS g91g. in Greg görael ffl 
heißen uttb bttrd) ihre Vcfdjlüffe feine tt» 
3folle als Sräger Per jübifthen Sobenpc 
in Stabt itnb Sand hetPorgchehcit. x®11 
Vebeutung bcS 5,37g. heim Stufhau 
gSracl burchbrungcu, gehen feine Ä 
Vlitarheiter unb greuttbe mit W' 
Gttcrgic daran, ihm bic crforberM» ^ 
für die Surchführttttg feiner Sluf#*»* 
ichaffcn. Saoon liegen au^ bw 
Sifcßri planmäßig burdjgefühcfeß r\ 
gugunften bcS g91g., bic diesmal. tnb* 
ftcit 2änbcrit ftattfinben, gettfl»» a0, . 

Sic Spenbcnfumme für hie cfj*en,, 
träte 1921 (hegm. 1920) ttßMJ 
(100.535) tmb Per teilt fi<h, *« tw 
Vfunb, auf folgenbe Sünder: , 

Vereinigte Staaten 21.868 (18Ä; 
SRefopotamien 14.745 Ö()-29S)* 
6.455 (15.427). — Ülttmäntcn 4.8. 
- Seutfchlanb 4.344 (5.648). ~ 
3.489 (4.314). — Voten 2.<o-> (•»•* 
Greg giSroel 2.579 (2.406). 
(Shanghai ufm.) 2.531 1. 
Seeland 1.956 (159). 
fl.392). — 21uftralictt 1.806 ('014 
rfjoflouiftfct 1.680 (2.8S3). > 
1.046 (1.782). — «Stratt f e ttementj 
- OftgaUgicn 1.224 (t.3ol).- 
1.113 (1.303). — S’t-ama Gvoiw 
(117). — Gl)aß*SoU)rtitgeu 1.0» 

£il 
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»'* m mi 8*ö5 
Kongreß heftatigt toorben. 

SUeben ber SPcItfonfcrcnj rabal 
banblungen übet ben 9$ anfteb 
fiot oud) bic iröfirenb be« Sotph 
faltete unb bon Saufenben befu» 
tlcöuttq ein ftarfeS Snterefie fütW 
berborgerufen. lurdi pfiljifdjt ä\ 
ft^ic BarMungen, 35ifber unb fink 
ätädjer, Swfcfjürcn, ffiugißtfet ri 
melMtel ber bcrfcfiicbenffeii Sfrt, bet* 
fteflung ein intfwfanteS Silb Dora Cl' 
tnerl in Gte) SStael unb ber So* 
feit be§ 5015 'n bet Siafpora. 

2>a§ Jtg*$iKftorimn fiat bot» 
renb be» $ongre|fe3 eine Jteibe bon ß 
abgebalfen. Unter ben gefaben Set 
feien erwät/nt: eine Siföfimg kr füt\ 

'Kufe in Serufalent beteiti Wer oetmi 
Summe bon 10.000 bis 15.000 ägopt. i 
,bk Httoettog bon 1550 ^nnam jut1 

texung kJ fBoknttalJ m Idsatoii 
ber Slntaul eines ft» ta 
Gfiafa jut »».»»*—«— -■;■ . 
würben für bie erften tetoti# 
im emef 15JOOO a#htje «w»;J 
unb ba§ Subqet ber Sßfaitppj 
3flf)r 5882 in föe bon 11.000 aßt 
genehmigt, wobei ber betrag »on i 
|funb ofS «me au* J tftu 
bffansungen in Slbjug fomm.. 
' iaibem bic Eintragung inj! 
GSnbetcien inS ötuubimtf) butdjgefüfe 

S*S5ä 

SI»;tSS iBeroäilerungBpIaneS. ^ l ÄDfu 
unter fiettung o» ©m- v 
in SlngtifT 

fongtefe foj“ iJ drei | 
2ätl0!eitsluÄeSei#S 
beigen unb bu5jAet jübiifc ^ 
3iolle als ^tag [Ktpot5^ 
U«if,sÄk 
'eebeutungb^^« ^en^, 

I ^tael 8 <t*rcufl^ ^ 
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SUr. 05 fttctfag „3ffb!TIei ^oiygP»ul 
28. ©ftofe* €cife5 

j&oUanö 1.007 (2.188). — Ötalien 9CS ("89V 
_ ßettlanb 859 (1C5). — Sufotwna 819 
(3321. — Belgien 805 (1.453). — ^mrtlano 
704 (2). — $nbien 690. — Gcmaba 642 
(1.8231. — 2cf)®ei,3 421 (1.600). - © |ara 
feien 613 (170). — Sranfiltianicn 5«3 (28 »1. 
{- ©eftgalijien 521 (1.072). ^djrreöcn 
485 (42). — Slegtlpten 336 (274). — Oi>nc> 
Senlanb 303 (1.074). — 15 weitere Sauber 
1.603 (1020). — 13 weitere Sanbci 
£*4.327 (—.—). 

£ie fctaftrop'&ale ©elbentwertnng in ben 
Öanbem «Kittel- unb Cflcuro^a« tritt in ben 
istgebnillen bieicr 0 SOcouate in ©rdtemu g. 
grob ber in biefen ÜanD rn burdb ouft'rre. 
uöf?nüd)e rdnftrengunflcn inreter SUitarbetter 

»war nod) rädjt naturalirtert ftnb, aber bereits 
öle „erlten tßapierc" erhalten tjaben. 

l.P L,:t '! 
Drgfl’ 

sltpÄiS-“ 

©as iübifebe geiaUfd)afüid)e Komitee in 
TOosfau lnanbte ftd) mit einem Schreiben oom 
24. 2luguft btreft an bic Stebaftion bcs 3cniia* 
iemer ,.$care3" mit ber Sitte um bte 23er. 
öffentlid)ung ber Sctanntmacbung über bic 
Slustoanbcrungöbcbingungcu öuö ^otDictruB* 
tanb, bie nom Sommiffariat für Sleu&evcs, gc* 
3cid)itct o. ßittüincuj, erlaffen mürbe, »arm 
bcflrebt firfj ßitroinora 3U bemeifen, baß Som« 
fctruftlanb fid) felncemcgs ber (Erteilung non 
ausreifebemiDignng an ßraucn, Stinber, (Eltern 
unb arbeitsunffibige fölänner, bte 3u »bren *|sr> 
txranbten tioai Slmerita auswanbem mollen, 

übe’-Utje, cs nielmebr als notwenbig eraMe, 
'f'tten bie Seife 311 erleichtern unb tbnen mit Sc* utaic aniiuiittUiiHUi oie yxeirc 5^ wnriu/icm . .. 

ftreitnbe gefte g.'rten (S nnabnt n tn bet rtierungsmittc(n Sd)it^ auf ihrem SSege ju 
i^m'ibrung, ift Dad ©eiamt rg bni§ tut • fr^. <?, rei Somfctregierung tWt 

oaiuia iDnmeu \. 
roettmadjen. G? ift anj -ncbm m, bau bte tu 
oerfebiebenen ßänbern für bie fperbit* unb 
äSMntermonat?1 geplanten großen J(ftionen ju* 
gtnfften beä baS cn'git ttge ^abtes.r 
gebniä für 1021 güuftig beittfluffen werben. 

■SaS fj?alafttna*9(mt ffSrag ift für gartet 
öerfehr offen tägliÄ außer SamStag unb 
Feiertag nur bon 12—2 Uf)t, Sonntag bor 
10—12 Uhr. Ser ßeiter bcs Süroö amtiert 
Sienstag unb 3Uittrr>0(^ bon 1/s2 bis 
143 Uhr, Sonnevstag unb Freitag bon 
«6 bi§ H7 Uhr, Sonntag bon 10 bt§ 12 
Uhr* fßerfonen, bie fid) um Sifa bewerben, 
Werben erfudit, ihre Sofumentc unb ^peffe 
minbeften-3 14 Sage bot ber 21breife in bae 
fpaläftina=2(mt fprag 5U fenben. 

- - 
jetregiermg liegt. 

TRanbafafragc unb BoUerbunb. 

3n einer feiner teßten Sif3ungen nahm ber 
S5Ifcrbunvsrat ben Sertdjt ''er Oan^tgcn Slan* 
batsfnmmiffion entgegen. Bi? .Womtrufnott un* 
terbrettete bem S«t oerfdtl?bcne 2("reg'mgcn 
unb nüc-? auf bie Sotroeubigfeit hin, bte Srage 
her nationalen Stellung ber Semobuer ber 
Slanbotsgebiete ebeftens eine nähere Prüfung 
anaebeihen au IcfHt. Bte ^omm'ffian aAb ber 

33. Saimelfon hat fuh tm 3«f“mmenhang 
mit ber (Errichtung ber 21rbeiterban? in Sam* 
ittrta nach Smerifa begeben. 

(Segen bie pciaf!lnenfif<h«t Ginroanberungs- 
hefchtätttungen. 

Br. Show- b«f Vertreter ber 3wn*f( 
Gommiffton tn Serufatem führte neuerbings 
bei bem Oberfommiffär Sefchmerbe über bte 
ungemein ftrenge 3nterpretlerung ber pala/tt* 
nenfifchen Ginwanberungsbeftimmungen. meldie 
bie angemeffene Susnübung ber S111®” ®e* 
fchäftigungsausüchfen unmöglich madjt. Bo.tor 
Sho« legte befonberen Sathbruef barauf, baß 
fßafärtina Arbeiter benötige, unb baß es eine 
fnichtige Solitif fei, gevabe btefe für ben 
SBohtftanb bes ßanbes überaus trächtigen Sratte 
femmha’ten. Gr, Shon, müffe biefen Jfujtanb 
um fo mehr bebanem, erfs es |eht in SalaOttw 
genügenb arbeltsgelegenhelten gebe, als Set« 
fptel führte er 'zahlreiche Saugcfetlfdjaften att, 
bie in nähfter ,3utunrt ihre arbeiten in 3ent» 
falem, 3affa unb jjalfa beginnen werben. Sir 
Herbert Samuel nahm bie a>»sführungen 
Br. Bhotts mit größtem SJntercffe entgegen unb 

Beutfchc 5<htft«A** nach paläfllua. 
Bie „BcuifdJe lietniutc*Üinlc' läßt 3tuifd)eti 

bem 7. unb 10. So»armyer ab Hamburg ihren 
Bampfer ^Smprnn“ «asfahrrn, ber u. «. m 
Jaffa unb .Qaifa attWuf*. (3if°)- 

em Abenteuer-Sens**ion*tlm 
V». Epothe; ,0er Spruts at»«' den Sehbtten 

Vom Prellet. a»n 28. Oktober 
bi* Donner* et. den 3 Norember 

9lus ben ©emeinDen 

mytsWan. 
Xdcphonanfcftltifj! Bie fiitma Oa!ob S e i* 

ff Iroth- S^be unti Scgttlwaren en grps utW 

2, **»-j*- «-* rrs ;s f-wÄS 53SJÄ 5 rerfprach, bte ßage genau 3« unterfud)en unb b« J-£lcPt'Dnui w « 
bemgemäß neue S3«rfügungen 3« treffen. h01icn- 

(3lto.) 

Bie Sttfammcnfehur" b<r neuen Oenbarmetie 
in Baläffin«. 

Bte cor zwei Slonaten begonnene Umbil* 
bung ber paläütnenftfrhen ©enbarmerle ift na* 
Vf ob'V’f'h’offen. Gs befVbm aegenmärttg brei 
Säger, batton eins bei Sofd)5fPtna (3ttm groß* 
ten Beil Etüden), ein anberes in Bfcfteinin (mm 

Hoffnung aust-ruef, bah bie Bert’mlerfchtebe, “gt^* jc‘{[ 2ir'rt^er) unb ein brittes in Tierufa» 
sie ft^ifhen bem cng’if^en TOanbatsentrm'rf 1 Sl13 rpfetc ßagcr ncreinigt ca. 100 tübifche 
einerfeifs ttttb ben framoüfchen tmb berg'f+ett ffie,,hornien (3fto-l 
Gntmürfett at^erieits begehen, feine ma^rtcb ' 
(en Unterfhiebe in ber Etusübimg ber 
fiatc bebingen. Burch eine Sttbfommib'ion fo(< 
len perootmänbigenV jn'armatinnen über bfe 
naäorate Stellung ber in fvrage (teb*nben S3äl» 
ferl-haOen eingerogen werben. Befin'tioe Se* 

Bie auotswnberung aus Hußianb. 

(3- ffT 3.) 2er tiiaiiifclje Slinifterrat be* 
faßte ftd) in feiner Sißung 00m 3. Dftober mit 
bem ©efuch ber GEefutioe ber jübifd)en 2B.lt* 
hiIfsfonferen3 wegen ©eftattung ber Bttrchreife 
burch ßitauen an jübifche Cmigrantcn, bie aus 
Sußlanb nach amerifa reifen unb wegen St* 
fierung ihrer Rapiere. Ser Sltntjterrai be[d)loß 
bett jübifchen -fransemigrainen ben Branfti 
burch ßitauen 3U geftatten. Sie (Emigranten 
bürfen in ßitauen brei SKonate oerbleiben, bis 
fte alle nötigen Formalitäten erlebigen unter 
ber Sebtngung, baß bte Grefutiue ber jübtfhcn 

, (Bettbamien. (3ifo) 

©*rtf^ttftIilf5C8. 

Jteue Bar.fgrüntungen in Balänitta. 

Sad) amerifanifhen unb paläülnenftfchen 
icnniMucii eiuyt^sjcii „.»»VW,. ...... —. Blättermetbimgen, bringt bas Jubentum bet 
fdtl;’tlTe follett erft gefaxt werden, tta^em b:e t^-reir-igten Staaten unter bem Gtnbrucf ber Gr* 
SSeftimmung über bie ausübung ber SSanbate gc^n|ryc b« S'ar'sbabcr 3toniftcnf<mgreffes her 

Büblfi^e Jmjenbblället. 

Sor fur,3em eiMiecw bie 5. Summer ber 
„Jübifchen JugenbKättn,, unb hat folgenben 
Jnhalt: Sobert ®eltfch firieg ober Serpanbi* 
gang?; Friß Gtfnerc Zionismus uttbjubtfdje 
Seligion; 2Saul teuerer, ffran3 ®olfL®tc 
milation ber Sugetth; TBiüg ffietß: Bte arbett 
bes t8lau=5Seiß; Gmft 3wider: Jugenbbcwe* 
gung. 

Set Sod)hrt»2lod)rlchten. 
Bas aborenement ber „Jugcnbblätter* 

(9 fronen tdd)cdj. für brei Summern)_fann je* 
berseit beim 23eretn iitbifche fiod)fd)üler 3ar 
Äodjba, 2)rag I., Blouha 22, angemelbet werben. 

Sftaßniß. 

feftgelegt fmb. (3‘do). 

Sach einer fcheinbar enblofen, enblich bod) 
nur einunbbreiolcrteliährigen Bauer hat bic Se= 
rirfshauptmannfehaft ln ©öbing ben gegen bte 

Sstael. 

«PüittifiSM. 
.fierbert Santnel unb ber Sottgtcß. 

Reihert Samuel foG mit ben Stcful‘aten 

wlrtlchaftli-ben Gntwicflung ^atäftinas erhöh* |uituämahlcn Rom 25.* Jänner *1920 etngebraef)* 
tes Jntereffe entgegen. So hat bte „amcrtcan tcn v^ejur9 jm abfrf)lägigen Sinne crlebigt unb 

bc§ zwölften g'oniftenfongreffeS, befottbcrS 
mit feiner «SteGungnaßmc gum arabischen 
'Problem, gufrteben fein. Welch® Berufen 
fcheint, ben ^rieben im ßmbe hct’ufteGen 
mb bte 3nfammenarbett ber Juben unb 2Ita- 

ber ju förbern. 

Safeüine Gompatm" oor fur3em in Jaffa eine rcm{t ötc 3Ba{jien mm 25. Jänner 1920 be» 
Steberlaff’mg eröffnet, bie fid) auHtließfld) ber 2lm 23. b. 2R. trat nun ber am 25. 
Strehltgemährung an ftlein* unb ©roßfanfleute gänncr 1g20 aewäblte Sultusousfchuß, ergängt 
wibmcn wirb. Bie ©efellfdiaft hat beretts ein ^ Ä ^en grfafemarm für bas mittlerweile ucr* 
aftienfapltal oon 1,500.000 Botlar aufaehradit aRitgiteb t*es Rultusauslchuffes, Stg* 
tmb will nunmehr ln allen größeren pjabten munö vRcf,cnaJur«(, urr Borftanbswahl 5“föms 
tKatößtrias 3welgftenen errtdjten. 3unad)ft tjt ^um s^uUusoorfteher würbe E)err Otto 
bte ©rünHtng einer ^an^elsbanf geplant; Ipa* -- - - v ~ *-•- Ä   "**•— 
ter nach Grhchung bes Kapitals, foü and) eine 
fmpotbefenbant gefchaffen werben. Bie ESit» 
glieber ber ©efeHfd)aft gebären ben nerfchieben» 
ften Greifen bes amerlfantfchen Jubenhtms an; 

ffömgfteln, gu Beträten bie flerren Gbuarb 
Fuchs unb arthur 3attfche!. 3« Bempeloorftc* 
hern bie Herren ftai! Schott unb .fjermann 
FellE gewählt. Oßn* bem ausgange ber 2Bahl 

en Su.cnntms mt; gomentcr l>in3«fÄgcn 311 wollen, mtfl id) 
oer pola tn€nvtia>e mir öftna ncuacmahlien Sorftanbe 

fUUCll UllU U WQ 1IV ^ », --^ I" 

2ecfurtg ter tDetteren Dleifefpefen. Sie Ä)ilfs 
zentrale ^at biefe öebingungen amtiert unb 
beabfidjtigt, uorerft für jene (Emigranten bte 
33üig!cf)afi 3U übernehmen, bie 3U ihren Cltern, 
refp. Äinbern nadi 2lmcri?a geben. 3n er :er 
Steibe merken (Emigranten in betracht tommen, 
bie nad) SIrgentinien geben. Sie (E^efutioe ber 
SBeltbitfötonrerenj bot fid) oerpfli^tet, für bie 
Sransemigranten an einigen Orten in Litauen 
Saracfen 31t errichten. Sie bezüglichen ted)ni* 
fd)en Seftimmungen für biefe Stransemigranten 
wirb ein permanentes Komitee, beftebenb a*»5 
bem ÜJtinifter für jübifche 2lngelegcnbeiten, bem 
Önnen* unb bem Ärtegsmtniftcr, feftlegen. Scr 
Vertreter ber SBeltbUfsfonfern^ Sr. Hermann, 
begab ftcb am 5. Oftober nad) $arte, um ber 
(E^efutioe einen Bericht su erftatten unb an bie 
Organifierung ber (Emigration 311 febreiten. 
bleibt nod) ju bemerfen, ba& bic litauifeben Se* 
börben bie ruffifd)en fPaffc laut bem oon ber 
(Eretutioe ber ©eltbUfsfonferena oorgeleg^en 
Sctzeicbnts unb auf beffen SSerantroortung h^ 
oifieren werben. 

©rgan3enb bnstt wirb ber „3. % 3-" au* 
$arte berid)tet! Sitrd) obige Vereinbarung ber 
tn S^funft große Ve^utung 3u!ommen bürfte, 
eröffnet Ftd) bie erfte 9ttögttd)fett für eine legale 
2l”swan*erung auo ©owjetrußlanb. Sie enb* 
gültige 2lbmad)ung be3* ber näheren Setaifs wirb 
3wifd)en bem eingelegten interminifterieUen 5to 
mitec unb ber (Erefutioe ber jübifchen ©eltbüfo 
fonferenz ^nbe Oftober getroffen werben. Von 
ber (EreNtioe ftnb bazu bclegiert: ^Treinin, Sr. 
SITfreb Klee Somafsfi (^ias) unb fft. ^ermann. 
Sie ted)nifd)e Seite biefer 2lbmad)ung würbe 
beraten auf einer tn Verlin ftattgefunbenen 
©Ifeung bcs Sireftoriums ber oon ber VrogT 
©ilfsfonferenz gefebaffenen Vereinigten jübi 
fd)en (Emigrationsfomttee5. iVür bie notwenbi 
gen Strbetten finb 50.000 Soüar oonnöten, bie 
bie jübifchen f)iffs=» tmb (Emigraitonsorgantfa 
tionen aufzubrtngen höben werben. Vcrpflli) 
tungen fmb oorverbanb eingegangen bie 5)tas 
unb bte (Erefutioe ber 2Beltl)ilfsfonfercn3, bte 
es auch auf fid) genommen bat, mit einem Sluf- 
ru* bte zahlreichen jübifchen 5)iIfsorganifationen 
böran 31t tntereffteren. (Es foHen no^ weitere 
Serbanbhmqen geführt werben, um Mc Äatego* 
rien ber (Emigrantett, benen bie Sowjetregie* 
rung bie 5tt»?reife gebattet er ^eitern, fo a*-d) 
u. a. auf fperfonen, beten Sermanbtc in Jlmerifa 

teiführer aus 2lmerifa, ^pafaftina, $olen, 0;tga- Schaßmeifter bes Counctt wtrb üd) tn nadtfter unb bcmofratijd)cn 2Bahle 
U.zten unb Oefterreid), fowie ein SeTegierter aus Seit nad) VofüUina begeben, um bas neue 3n* rc^tc5 .u freiten unb einer auf biefer ©runb* 
Seutfcblanb ju Snformattonszweden teitnah* ftitut 3« nrganiHeren. S-hflaßtid) oer*auM, baß {o Q€mählten wtrf(id) ootfstümliAen Äul-- 

fiahrtnhaW* iit arftor 5d('ihe rtnrmfiftnnaffa iHnlUtf'fia VratlbCTg»(?rMBöi' _rx-e.. 

Seutfmianb ju yn,ormattonszwecren reunat)* nttut 3« nrgantueren. ü-niwmiw Detrau^i. oan laqc qewahlten wtrf(id) oolfstümlidten Sul= 
men. Bie Konferenz hchanbelle in erfter Seth? b:e oppaftttoneffc 3lontfttfd)Cs BranVts»©r*ppe tuogemeinbeborftehuiig fo halb als möglid) 
bie Fragen ber 23alärtina*aibeit unb befchloß eine befonbere „Eßaleütnc Goopcrattnc Gom* mQ(hen. Btefe hier ausgeführten Sid)t= bte Fragen ber 23aläütna*arbeit unb befdjloß eine befonbere „Eßalefttne Goopcrattnc Gom* mlob .u mQ*e!t j)jcfc hjcr ousgeführten Si4)t-- 
etn Subget oon 35.000 JPfunb Sterling 8« pann" ins ßeben nentfen babe, bie em aitien* Hnicn, mögen namentlich für bic sMiften 
3werten ber ftäMifdjen unb lanbti+en Äolont« facital non 1 fSnlion Botlar aufaubrtngcn TOitalteber bes Änltusausfdwffes, ober prä8i* 
ation wie für fulturelle unb politifd}e Strbeit. i hofft. (3^°) 

Biefen Setrag wirb bie 2Joale*3ionJetbft burch giefltifche ftreft für 2Ufcf>on-fc-3ton. 

3wifchen bem ©emcinbenorftanb oon St* 
fd)on*le*3ton tmb einer (Prager ©efelt« 
f d) a f t ift ein 23erhretg über ßielerunq non 

ihren fpaläftina*arbetterfonbs, teils bar, teils in 
©cüalt non SBerfaeugen unb ESafhtnen, auf* 
bringen. Bie Äottferens bifligte ben 58orfd)tag 
ber ameritanifdien Belegicrten, bie amerifanl* 
Idje ffierJ3cugbefchafßtng5aftton in eine ftänbige 
Jnftitution umgurnanbetn. Bon bem Subget 
würben 15.000 »Bfunb Sterling für lanbwirt* 
chaftliche ffooperatinen (ffmugoth), 2000 Epftmb 
Sterling für bie Boruchow*Soionie unb eine gc* 
wijfe Summe für arbeitertrantenhäufer ln 23«* 
läfiina referoiert. 

Jn be3ttg auf bie araberfrage nahm bie 
Honferens eine Sefolution an, bemgemäß bie 
iübtfche arbciterfchaft Reh für ein 3ufantmenar. 
beiien mit ben orabifd)en arbeitern für gemein* 
ferne Älaffentntereffen ber beiben Bro(efariate 
ausfpricht. Bte Ronferens nahm bte Bcrihte 
ser poale*3ioniftifchen Belegierten 3um XII. 3io* 
niffenfongreß entgegen unb billigte ihr 3«fatn* 
umgeben mit ber 3circ*3ton*iPartei. Gute wei» 
tere Sefofution weift fowohl mit Sücfficht auf 
bie am Kongreß ekelten Grfolge als cttch mit 
Sücfficht auf bie unnerwirflichten Grtnartungen, 
auf bie Sotwenbigfcit einer ftarfen foäaltüt* 
fdjen Berlretung am 3iontftcnfongreß hin. Bie 
noale»tlonirüf'+'en Sm-Men in offen ßdob-'m 
würben aufgeforbert, bie Keren $ajeffob»arbeit 
'oifrä tigfl 3U unterftüßen. Bern Beitritt S. Sa» 
planstes 8’ttn aloniflifchen ffiirtfchaftsrat würbe 
mgeftimntt, ebenfo würbe ber Sefcßluß bertäRgt, 
bie ^ediahivBewcgung aftio zu unterftüßen 
■mb an ben iPöläftina.aemtem, insbefonberc an 
veren arbeiterabteilungen, Rd) zu beteiligen. S t 
sen SeuwaRlen aum Serbanbsbüro blieb bas 
?aläfttncnRfd>e Setretariat unneränbert. Jn bcs 
'•»•ooäifche Sefretorict würben bie Herren S’t* 
bafchow, ßoefer, Br. Sofa! mit bem Sitte in 
"Sfen. Jnc»enie"r S»5ß mit bem Siße in ßem* 
berg unb Jngenieur Kaplansft) mit bem Siße in 
ßonbon gewäh'L ßeßterer als Sertreter ber 

fiÜitgfieber bes ShtlhtsausfdjuRcs, ober prä8l* 
fer ousgebrücft für bie SXitglieöer bes Kultus* 
ausfAuffes, bie zugleich Sdieteisahtcr RttD, gel* 
ten. Sebcnwurael. 

'Bofferleitungen unb efeftrifdter Kraft z”Vnbe 
gefomtnen, burd) beiten ausführtmg bie ©e* 
famtprobuttion ber Kolonie boträ-htti-h nergrö* 
ßert tmb nor allem eine eigene ©emü'ezudjt er* 
möglidjt wirb. Gtne aKgemetne Serfamntbrng 
ber Koloniften hat bem Slbfommen 3ugertimmt. 

(3«o) 

Sic Seüetlitng. 

attfhebttng bes türfüchen „fiufdtcsns“ 
Baläffina. 

für 

Bte paläftinenfifdte 3iotloerwaltung hat bie 
unter bem Samen „Kufchan" betannte türfifdie 
Berorbnung, wonach Stuslänbcr feinen ©ruttb 
unb Boten erwerben burften unb baher Kauf» 
oerträge nur auf ben Samen non Inlänbifdjm 
ffiefcllfrhaften abfchließcn tonnten, aufgehoben. 
Somit haben auch Bie früheren Srioatbefißer 
ihre Gigentumsred)tc 3urüctgewonnen. (3ifo)- 
UcberRcblung jübißher Bauecnfamflien nach 

■paläRina. 

aus Klaufenburg wirb gemetbet, baß bic 
Siebcnbürger „adjufah" mit bem Jübifchen 
Sattonalfonbs einen Grbpachtuertrag auf etnigf 
tmtfenb Bunam für 300 jübifche Bauemfami* 
lien abgcfchtoRen hat, bte mit ihren Biehbeftän* 
ben unb mit nollem Jnoentar bemnächft nad) 
Baläftina überftcbeln, um im Friihfahr bereits 
tm fianbe gu fein. Jebe Familie erhält 15 Bu» 
nam für gemlfchte ßanbwirtfchaft. (3ifo). 

Bic paläflincnRfcbc Ginwcmbcrung. 
Jn ber 3«U oom 1. Buguft bis 13. Sep* 

ßoy HmS ßOO Mü.tA rCtuu*AuV.M.u _.r. c?V\ . *r» •vi I* ui t ü uo AJCU1. tritt uu ; ivmuei wo ntrue v^in^n.. lv, . ^ ^ —, _7_.. -w,,MUV «^*.*.«.*4-^ w,uluu 

Soate*3ion*FöberaRnn bei ^er ?iontrtifd)en Gje* .ftina gefommen. baton 64f üoer Jaffa ober "oGe Sehe. Sa? weitere *roar-ti»m enthir 
tuüoe unb ber englifcßen Sabour fpartg. ‘ijaifa unb 44 über Rontaro. (3ito). *lUcrari)cf}c SScrträßc Poti ober fiS.r Vj.‘.§cd 

■V,.. will *. 1*1. 
jtember Rnb 693 neue Ginwnnberer ivvti B*r5’ 

Giögrub. 

©ernbe einen Sag Por bem Sont Ripui 
ereignete fich hier ein Staufmtorb unb lieber* 
faG. Sie Sabtner-SWitwe ^ c p i f d) in Gis*1 
grub würbe in ber Sadit Pom 10. b. 2Jd. 
non zwei Permummten 3JJännetit ixberfatten 
unb ant ßeben bebroht, gewürgt, gefcßla^cn 
unb gefnebelt. Sennoch gelang ihr in£ 
^rcie zu enttontmen, wäßrenb bie Sauber bic 
iHeiberfäft:n nad) ©clb burdiwüblten unb bic 
ganze Sßäfdje ßerauSwarfett. Sadjbcm fie feir. 
©elb Porfattbett, Perließen fte bie Hoffnung 
Sic FrQU erlitt einen Serpendho? unb liegt 

Uag.*Cftra. 

Saehftehenb geben wir einen f *rzcn ®c 
rießt über uttfere Tätig! :it feit Jluli l. J(. 

am IS. ?!uli SamenbiöfufRott&tbenb] 
Scferate (2?orIcfungeit); Ftl. ©. Seibttej 
„Sa§ jübiieße 2?ol! unb feine ^Parteien". — 
Sri. % SMüHer: „argentinien ob'r ?PaIafti 
na?" — ®. Schief; „Briefe au$ EPa'äftina| 
Pon ©orbon (tfchcthtfeh). 

am 19. Jittli peranftaltete bie O. ©. £e 
tuttg im Sentpcl in 23eff :fp eine ^erglgcbe ’.i 
feier. Ste fantoralen Funftioneit be faß $er 
SolMicr, ÜBcifeli), bie ©ebenfrebe ß'clt ©c 
Fränfel, Cftra. 

Sit Ung.*Oftta fanb bie $'crilfe:er at 
19. öuli fratt. Sieiclbc würbe bureß © fäne 
be€ ^>errn Obetfantor§ ©runl'a"m eingeleite 
.^ctr SBt'isf. Sr. Gugel hieTt al-3 ©aft b:r ptoil 
Ctt3gruppe bie ©ebenfrebe unb erntete [tu 
miiehctt iBeifaG für feine überaus cinbrucf 
i zFf g O)»... „ . iv» I 
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Dem Slbfingcu Der „£>attfiralj" bi; ? 
©fäenffeier. 

2ö. §n\\ beriet feie Cttägnippen* 
i.eirang »n einer Sifcuug über ben )5orf(|lag 

S. ß. auf (Sripciterung ber jion. SIvbeite* 
.gerne: refj>. SCusbait 31t einer Streik 
lei’uno. Sie uibgültgcn Sntjdjliefpng n 
üvrr- n erft bi» mit b;m i. ft. rn 
aßen Rauften ein boßcS Ginbcrnehmen et» 
3ie:t fern rrirc. 

2im 27. Suli Samcnbi3fuffton3öbenb. 3tc* 
• ferct grL 23. ©rünfelb: „Slbmebr bei 2I.:tU 
'femittemuö'". hierauf fur^e* ^ßrefferef rat 

bc£ ©g. SEßagitcr. 
Itiff/ . Somul)! Die Samen- al3 auch bic aßge 

' meinen SiofufftonSabenbe, nrldje nad) iun- 
•icyTeii alle 11 Sage ftattfiiiben, tragen Diel 
3ur <2£uf£räning über ben gioni&nuS imb 
feine ®;roKcme bet. 

•••*' 3lm 4. Slug • ft. Sfßgcmeiner SiSfupo 
abcnD. 2[uef. bilicbe» di ferat b:§ Obnamcb 
ber C. ©. über „Sie Stufgab it be» gtaßlfte • 
Sionifteulongr f| •§". Sltt^Iuff; an bi fee 
Sicferat cntnmfeltc ©g. (?d)if „©ebanfen 
über Das §ubenium". ?m Monate Stuart 

, Umrbe ferner eine 23üüfe:tent[:erung b -rd)- 
#: geführt fnmie £tr>ei (Sitzungen ber O. ©. Sei* 
4 ' txmg abg batten. 

■l«Ä ,,38br«*s WomhW 28. Cftotfer ihr. (ff 
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Seiber bat bie Seihtng unterer Crt^^ 
gruppe, fomie unfere ©erne nbe üb rbaupt 

' fürüiA in Ferrit OBerföntor ©rünbaiim 
einen b’mährtcn Mitarbeiter utib tiiihtigen 
©g. uer-oven, ba b:rf fb' naef) Una.s.frabi^cb 
ging, mo er e:nen größeren SBi fttngef eio 
gentuben bat. Sie Scittt g ber C. © fpr djt 
auf biefem ©ege bem ©g. 0 ünbaum Den 
innigften Sauf für feine 2'tigfcit au^, 
müniebt tbnt bae* ©efte f r ferne meitere 3u> 
fimft unb hofft, Dab er a* d)Jn ilng.^ra ifd) 

^ f fich Der Sfrbett für Die jion. '^ad)c mit ganzen 
gii VSrötten urDmcn mirb. 
irffi § Sim 18. (September erftaftete ©g. granfcl 
btl nad) feiner Siitdfebr nom Sartdbabcr 3^ltT? 

ftentongreh in einer ajoßperfamntfung unte¬ 
rer OrtsgrulTpc, bic zahlreich befudbt mar, etn 

p S fehr üu»iüf)r:id)ec' Sicferat über beit Äongreß 
unb Die uerfcbicbcnen 25eranftaltung:n mät)- 

fd jj rcitb besfäben. 
ysn ben nätfjften ©ocfiert metben in ben 

i)\ 'Sufammetifünftcn ber £). 0. einzelne Spe= 
v j 1 gtalproblcme, bie be^4 Songreh 3u Iöfen batte, 

1 ^ur S'dfuffian gcft'tlt rnerben. 
f©nbe September fanb ein „iPaläftina- 
fA fi^rbitbitnort’ag" ftatt. Sie Grftärungen §ii 
; j A ben Silbern gab ©g* ©agner, nadbbem er ein- 
jK Icitenb einige afig:meinc Darlegungen über 
x bie Saac mib $3efö)affenbeit ^aläftina$ gege^ 

»' ben hatte. 
\vik ^ ©tücfmunf($ablöfungen gu Siofd)- 
^ ‘ bcf}$anab mürben fompht in Cfi a al§ aud) in 
W;*... ©effdp Durdigcfübrt imb mir fänden 31t un- 
; feret 5vreira; mitteilen, bah f^on 
i. ycmlmb eingebürgert hnben. 

Sie näd'fte Stttion ift bie Durchführung 
r ber gioniftenficrH- SS* 

Hng. Oftrö. 
©er )üb. net. herein „3orta" ueronftaltct 

* 6ormtag, ben 30. Dftobcr b. 3-, um ^8 Uhr 
abenbo einen ^bea'er5 un^ ©e^angabenb mit 
cnfrhUehenbem ^an4;e in ben 33ercinetofalitä= 
ton. fräulcin (fma fletinef ans Ungarifi)* 
^röbif^ unb 5)err Qbertantor ©rünbaum 
haben ihre gcfangßche Mitmirfung freunölid) 
^ugefagt fvnr reicht. Büfett ift beüens gefolgt. 
21f!e Heben ©efinnungsgenoffen unb ^©eno ff in¬ 
nen ber Umgebung roerben etngdaben fid) 30^* 
reich cir^ufinbcn. 

23ifens. 
SBir laben aße gionift. Ortsgruppen aus 

3mfcrer Umgebung 3U bem am 29. Oftober 
1921, um 8 Uhr ab:nbs ftattfinbenben bum 
ten ?Ibenbe ^öfu ein. Gntree pro $cpon 6 
fronen inft. ätbgabc. G3ä[te h-t.^lich ^mißfom- 
men! 5übifd)er SSoK^tein 3*on 23tfens* 

tJJcrföniiche». 
#err ©baim Sthron Sxrupnif, JRebafteur ber 

„Sübtfrhcn ÜKunbfchau" Berlin, unb feine ©at* 
tin m rben non einem ferneren Unglücf getrof* 
fen. 21m 13. b. M. mürbe ihr fiebenjähriges 
Tochter beit Sca non einem Sluto angefahren 
unb erlag halb barauf ihren ferneren SSer^un* 
aen 21m ©rabe fpradjen dxahb. Br. Ifdjemo» 
w\h unb Siali? ©orte ber ©rauer unb bes ©ro^ 
fies. ©;r brOrfrn unb ^rou Ärupnif un* 
fer inniges Seileib aus. 

Den hatten fie mieber eine hohe Slbfuhr erlitten. 
Slach^utragm märe nod), baö ber ©. g. (L 2kr» 
ftärfung hrbeige3ogen hötte, bic ©äfte follcn an* 
gcbltd; aus Äartsbab, 2flähr.*Schönberg ujm. 
ftammen. 2(ud) ber 23erid)terftattcr bes B. gf. 
(T. im Mähr, ©cgblatte hüllt fich über bie #er* 
funjl ber 6pieler in Sdimeigen. — #a!oah Sun. 
— 6. i)ana Ütonofabp 6:0. 2tm 16. Ofto* 
ber fd)Iug ^afoah ben erftflaffigen 6. ft. 
(Sparta iproöniß 3:2 (2:1). 

«§afoah CI müh—3* fi. Sparta ^ro^te» 
job 3:2 (2:1). ^»afoah, bie buta) (15 Minuten 
mit 10 Mann fpieftc, fonitte nadh fchr f au 
geführtem ftampfe ihren erftflaffigen ©egner 
fdhlagen. Mit ber Seiftung ber Günhetmifdjen 
Durfte man Diesmal burd^aus nid)t jufrieben 
fein. (Sie fpielten überaus ^erfahren, bafi fie 
ba^ ©reffen trobbem für fic^ erttfd^cibcn 
foitnfen, haben fic in erfter Sinic bem prächti* 
gen Spiele ihre ^alperreihe, in b:r ^ pt 
einen ©lanßtag h^tte, su perbanfen. Slße Drei 
Erfolge für ßafoah burd) 3f. Sifcher. (Schiebt 
ridhter ^Bufaccf. 

tna 1 

s SüblfAet 6D0tt 
0(kiö&. 

«ciioo^ gegen ®- 5. C- Spfel 
miifite beim 6tanbe 1:0 für ben ©. J- ™«. 
gen bes Unwetters obgebrorfjen mürben ^atoo^ 
mar bie roeitaus belfere TOonnfdjaft, 
ftens swei ©rittet bes Spieles getjorten tf)r, 
borf) tnarbte bas nöllig ungeeignete lerrmn bes 
Jj. « ff.»«B(afees ein reguläres Raffen un« 

önftdi ©ie ^ausbefren mürben in ber jroet 
/«amt rettungslos eingefrüniirt unb fnnu 

■n bes '>'efultot bis v*m Slbbr’-b nur mit SW]e 
elcnten Ißlaöes halten, ißei trodenem So» 

-— 

SfiMfler 9latlonßIfoni»s. 
2uöttiet§ 38 

bom 8.—15. OltoBer 1D21. 

Snigemciite Spenben. 

©öbittg: Sammlung öodBäeit - 
fHotf) 70; ZempeHbeitbe: 38. 
Xott 50, Slbolf Steinig 10, 
ileop. .öcrjog 20, berfetbe ftatt 
ocelcnlid^t 10, ;ufammen K 160.— 

:Ul.= O ft r a u: Sr. 2lrtur Sitn« 
bau nt, Stifte aus (Sljren angele, 
genfteit 200, Scelenliditablö« 
fung Csfar Zramct 20, Saura 
S3fo^ 30, Seo Krieger, 3fadmer 

©ittin je 5, für 39?$r. Stalcnber, 
ZefpgrammüBergaftlung f^am. 
3>i5f)m 5, gufammen K 970.— 

3?tlol§&urg: Storbert floftn 
25, SSißt) (2ifinget 20, ©ifa 
Äofm 12, Ungenannt, Otto 
Äohn, 5um Jfnbenfen an feinen 
33ater Scbmule Sohn fe 10, 
C€far ©onnenmarl, IBertßolb 
difinger, ^ieinr. ißater, Salo» 
mon SBomfe je 5, gufammen K 105.60 

38 aII.* SKef er i t f dj: Hnge» 
nannt für ba» jüb. Spital in 
Serufalem K 50,— 

311 n: .<5einrtd) Stornier 1000, 
Sofef 3'üliycr 120, flofef 38af-- 
fermann 60. flarl ßüei^I. ,f3einr. 
Sd^inbler, 3}ernß. SSeinftein fe 
50, Seop. Straftnp 25, 9J?otife 
SIfd)fene§, ^Tibor gncb§, 2lrn. 
Kaliber. Gmil fßcidif-felb, 
fyran^ Sdinbler fe 20, .^clene 
.6. Sd)inbler, SKar S^titbler 
je 10, jufammen K H75.— 

Summe ber 2lßgem. 2pcubct\ K 2060.60 

Oelbaumfpenben. 

0 a p a: ©arten ber 3^r. SluttuS» 
gemeinbe: ©ruft SUonöidjiem 
30, if?afob .'oapet, Grnft f^efli» 
nef, Signt. ißlanbl, 9Jlar 3ßacef, 
25r. S. Sdpnbler je 20, 33cnja» 
min 3ieift, ßeop. Zeßer je 10, 
aufammen 5 33äume K 150.— 

0 ö b t n g; fRubi Sternlicfttgar» 
ten: „©antafaß" a. SR. ?fng. 
3iubi Sternlidit, a. SR. %. <5. 
S3. „SIRalfabi" je 1 SBaum. Soft 
Sömp, ©ruft iStoßn, 5. ßucla 
je 1 33aum, Zurnberein SIRaf. 
faßt 4 SSäurne a. 3i. .fßcßa Gucfa, 
jufammen 0 Säume K 275.— 

SN.=£> ft r a u: Surt Zßieberger_ 
a. SR. £>eintidß Zßießetget im 
.fSeinr. Zßiebcrger ©arten 20 
S. K 600.— 

SRtfoISbttrg: Sfnl. fiie«Ige» 
benftag: Zeltfcßer unb ©tat» 

tauer 150, $ugo Ofer, {vronj 
Zeutfdß, SRuboif Sampl, Zabib 
fyiitfcficS, 3Baltcr }?infcß'e§, Sßlor. 
SfUafcßfe, Siftor Spiöcr je 20, 
Soutfe Zeftfcßer 30, Sftbor 
3ladßmiel, 2lbo!f Zeltfcßer, Zr. 
(Socaßn, SIR. ?lbele§, SIR. f^eßl, 
.^einrid) SQter, 3n. 31bele§, 
33ertß. ©ifinger, .6einrid) Zodß, 
©ii ft an 2lbele§, Zabib Sännet 
yt 10, ®r. ©otteSfelb, Slrtur 
??ifd&er, ©mil Scßleftngcr, Sigm. 
SOterael, SIR. fcirfd), Sernß. 
Sßater, ^fulinä gelbsberg, Slbolf 
ßeffmann, Slrtur Sobn, 38. 31. 
Ofet, SIRot. ©Raffer, SRabb. 211fr. 
SBißntann, gona§ Soßn, Seop. 
Ocfterrcidßer, SIR o riß Äoßit, 
•Öfrfd). gwiefer je 5, Sarniß 2, 
jufammen 17 SB- ^ 

Summe ber Oelbaumfpenben 

S c I b ft b e ft e u e r u n g 

•IR.iO[trau: Suli—Sluguft K 2132.— 
SReujaßr#entßcbung§fpcnben. 
SüR.=0 ft r a u: Spesififation be* 
reits au§gemiefen K 5535.90 
CImüß: SBenjamin Sauer K 20- 

(Summe K 5ö.35.yi> 

Süißfcnleerung. 

©atta: giib. Sefeßaße 14, Ggon 
SüRüßer 1, jjufammen I 

SB r i b o 5: ®r. Seon ©roft J 
■?itmme ber SBücßfenleerung 
?lu§tnci§ 38 
gulefet auSgcmiefen 
Summe bi§ 15. Oftober 1921 

15.— 
025. V' 

K 640.1 f 
K 11.930.6' 
K 212.119.11 
K 224.049.71 

WSsche-SpeziaiseschSfl 

Stiller 
f^ähr’sch Os*r»u 
3!rasckplatz Nr. 9 

Reichhaltiges Lage 
In feiner Herren- u. 

Damenwäsche. 

tll!lllilllilllllilllli!!i:illl!llll!lllllllillli||l!ii!|||lll|i 

JUtlitdia Uterator 
PiO«Jlco5^ ö«s 32!demun)s 

ißeuifelb, jüMjdie u. feine 3w0«ob K trm 
Birnbaum, Um bie Ömigfeit, gebunben m n ^ 

brofehierr u 13^ 
Birnbaum, ©laubioe ftuitft w •)$ 
53ubcr, iHabbi 'Jiammann * 
33ubcr( ©rei Sieben " 
Öubcr, Gbcnith * ^ 
Jöubei, $am ©cifl beS ^ubentumS . 
^Buber, Xie lübifchc ^emep.ung, 2 33anbc \t * ;ö4: 
iöevnfelb, ^aumgarten B 18*3 

$eu!taebn Briefe über Subemüm „ 9 — 
ft^ufmann, lÖicr (Sffiis 9 

ftrift* unb (gntfeheibmig , 45 — 
3?icii0c(Sjohn, ^crufalem # 
5cationaIfnIcriber 5630, illufle. , 
^•rucf- -8tt5t l^' ^a- ^rtiübifdbc Stnili^, geb iß., ?5Ü-. 
©reue, ßin Sammclbuch . ip 
^Jom Subcntum, Gm Sammtfbud) . ft*- 
3oßfd)au. 'Jleoifioit be§ jübifdben 9IalL0tinli?mS™ 

. 'iA 
3u beheben bur* ö«? gtomimche gentrmxbu«^ 

(IreffefommitTiou. s?J?ähr. Cftrau, Sonqeaaffe 24 per 
^admabme ober gegen Soremfenbung Dc5 ?3etiaofS ^ 

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiM 

Hie neuesten 

Typenkarten 
iftbifier Mcifter, ^cläftinaaufnahmen, 
Marten, foroic oeridj ebene 2Ir en oon 
?Ib3eid}cn Srofdhen uiro. tnb 3u bestehen 
Durch Die „Sammelfte.le Des SüjifJen 
National 3onD6M für Mäh^n unD 
£d)Iefieu, M.-Cftrau, © oße ©a [e 57, 

StttecmnE isS^enüfA 
tnfovm:erl Qk übtt bie ©rf^ttr;it<jen 

Pes geiamtea üMf^en SeSsns 

fea'i ;‘,fKt a^orga* oet orut^dßen Siöniiten. 
^s$gtcel*3e?refpöa5s«t«si in$aiS^iuft 
um in alten iUMfäzu gentren der Seit 
to.j . e ne 

ISdetlofe 
•Dl? © unKrajc« Des 8I0 
«inmis nitb ö;s 3* entumo OKrDe.t DOi: De« 

men immen emm&em 
bc hanbet. 

ÜDbonn tncttts nimmt nur bie ©xrebit;o.n 
brr „Stetd*en 9iunöicfcau‘' entgegen. 
3ugsp:tts für Mähten 25 K pro OmartA*. 
^irbafiioit «nt) 53etla.|: ©eritn SS. 15, 

S.(& i!ttk|tvöfe* 8. 

Zys* Eeachty| 
Verwende? bei a ien sich 
bietenden Gelegenheiten 

3ST nur “Wi 

i »nltt-fi 

I Alleinverkauf für liähr.-Qsttau: V. 
| S. Weber, Restauration, Straße 
! der tschechischen Legionen ö, Trafik 
| Adler, Große Gasse, Kunst- und 
i Verlagsbuchhandlung „Hal/ri“, Chel- 
% Cickygasse 7. 

Hut EJaggontüfifcf Hat Baggonrodfi 

Speise-Kartoffel 
gejuntr, ctbftci, ßanbgcflaubt, per 100 fig. ab 
Hcrlateffcition 125 Kc- ©arantie für QitaßffiS 
bis UcttTnaßmsftaßon. SlfreWroc untoibcrrußicir 
gegen Hcriage bes Olufgabe-Duplifats bei 
fßefenbanf Sojice. 

llllllllllllllIHlllillillllllSHIIIinilllHIIIlllllllllS 

Die perfeft fochen fann unb ftc^ 3toei 6—9jäbw* 
gett ftinbetn mibrnen mu&, mirb bei jübifchet 
tyamilie aufgenommen. Näheres bet Ferrit 
k-8ctüplD 6d)iff. Mähr.*Dftrau, 6d)ubertga|fe 5. 

ijiiiuiiiiiHiiiiiijii’iiHiiuiniiiuiniiiiiHHiiiiniiiii 

En sros Solideste Bezugsquelle für En detail 

Talessim, Seide und Wolle, von 230 fa aufwirts 
Machsorim, zweHeillg, fimftell,g. neuntelüg 40 ICC aufwärts 

Tchlnas 8Ke. Gafea biSsher aller Ausgaben 3 Ke aufwärts. 
EtRaatM, LULOWIH. HADASSIM. 

VerlagsbuJhhancSIuns (£>r, u. Färber), 
Mähr.-Ostrau, Cheicäckygasse 7, II. Ss. 

r 

;!!=!II=IU=HI=| 

w Ioä MandeJ 
»eiche mettie erftflafhgen, 
boraügltchen 5)amafl» unb 
^oppclripyroulcaus foroie 
fonftige ‘Jieubetten ber* 
taufen rooQen, tonnen 
btel ©clb üerbtenen. sBil* 
ltge greife. — &ödpte | 
v^roüifion, — ^oUrouL«. 
^aloufien*, 
^en* unb «Selbftroöbofjän* 
gefabrif ^ran^ Mcrfel, 
Braunau. '43oftfach 12. 

IIIEIIIEIUEIME 

I 

517.- 

K 1512.— 

KAUTSCHU;{- 
STEMPEL- 

ERZEUGÜNG 
OSKAR TDRK, 

MÄrlR-OSTRAU, 
l-öifierg. 2 
Ttl. BO 5/IV. 

HERBST- UND; 
WINTERfAISON 
GröSte Auswahl am Pla^e in Herren u. Damen¬ 
stoffe. Se den, Samte PiUsche BrauiausstMtun- 
sen, leinenwaren. CMffone. Damaste, Vothänge, 

Tepp.che. Zngehöre für Schneider 
und Schneiderinnen 

En gi os En detail 

nur bei 

3AKOB NcSSELROTH 
Mähr.-Ostrau, Baüniiofstrasse 

Telephon Nr 631/11. 

”^BÄf«e»»er 3«iUiytfwrl«jl «. K &• — C#.rüll>.*|tUl4 3»icj StslU. £«ntu4. 


